
ARENA







by Google







>y Google











<5 ext:
etu<

l

16

19

2f>

tfafpar t>auirr. Montan non ^alob SBaffcr =

mann 3diiu>!i

©arbrrobrtriien. $Jon ©rete 9Dteifel = £>ejj .

Dir polttif nnb oie Strafce. iöon Öeopolb
© dj 5 n h o f f . 3)lit neun SlbbÜbungcn nad)
pi)Otograpl)ifd)en 3lufnabmen unb einem
©emälbe

«iere als Kannibalen. SJon Dr. 1t). 3 e 1 1 . .

ter Olawr unb {ein Atelier. 83on 91 (5. 9)1 e r o ro.

Sfcit neun 'Jlbbtlbungen nad) Drigtnaljeid)-

nungen für »lieber Öanb unb Suieer" oon
S. $ oubef, ÜWünd)en »I

Sie Sole, ©rjäbjung oon ßinmi äeionlb
(©. JHolanb) »7

Sie Sfidfebr bea Äönige von Siatn nad) Bangtof.

SSon ©auinfpeftor 3)1 euer, SBangfot. SFlit

ad)t Mbbilbungen nad) pt)Otograpr)ifd)en

aufnahmen best äkrfaffcrä 4!»

fllcberne banbetegefell Mafien. Von Dr. jur. 15t n ft

cttie

gröftte berannte ßlaflobon. i!on 2Balter
2. SJeafiUeo. 3Kit fleben Slbbtlbumien

nad) pt)otograpf)ifd)en Criginalaufnafjmen 56
pflan3efleben auf Ceoion. SBon Sllfreb ßefi.

5Dlit fünfjerjn Slbbilbungen nad) pboto--

grapb,ifdj;en Stufnafjmen beö SJcrfafferö . 60
Der (Brroaltflreicb. Sine @onberlingägefd)id)te

oon Üeo oon Jörn 67
t£in Äinbermaler. 8on$. ®mft ftromer. 9)lit

elf 9lbbilbungen 75
5rüblinfl«Jturm. ©ebid)t oon 6 arl «u Ide 81

Perflungen. ©ebid)t oon üBerner 3 auf (ii . 81

Dae Banberoefen mb bie turfiftben Reformen in

fflarebonien. SHeifeerinncrutigen oon 3gno
tu*. Sttit fieben 3Ibbilbungen nad) pt)oto=

grapt)ifd)en Mufnapmen 82
Citeratur 86
Xus aller Welt 87
Xu» Jnbuprie unb <5e»erbe 98

-Sur mü&tge Slunben 98
banöicbriiiert. Beurteilung II3tmmermnnn, ftriebenau Berlin . . 63

|<5inf<^aCtßiC6«r:
©abriel uon 3)1 aj: äufluebl (mefyrfarbtgeö litelbilb). Samuel -Airfjenberg
3$ a u l SJl e n c r SHainj : £ i n «efebrnr (gegenüber S. 8). «DIU ie? t.

SHidjarb ÜNüller: Uar-ib (gegenüber 6. 16). €>enri) jHnlaub: Cilien (gegenüber £
$eCßRänöige S ox t Im CS er:

ter fer.ientSenaler. 9lad) einer ftarbftiftjcicfynung Spajieraana. 9larf) einem ©cntölbe oon SDtaj
»on 3rri& ©rät) 29 Sd)lid)ting 45

Haß. 5)lacti einer Naturaufnahme pon 3ean@eibertt) 71

Spinoza (gegenüber S. 48).

80).

9. Freiburger

Geld- Lotterie
zur Wiederherstellung de* Münster»

Ziehung -ÄTÄ.-v&r'
IQ 1 Q^i Grldft-ewlnnclA,10T 0hue ai .Mit- Mark

322500
Hauptgewinn«. Mnrk

I00000
40000
20000
I0000

rtc ote ete.

Lose ä M. 3.30

Zu bMlrtu Ji.rrli die Generaliiiteiuur

Eberh. Fetzer, Stuttgart.
In i imtnrTaleli-Ltiguii Terl«ot«-n.

t*?r^nOv*i
BESTE

ZAHN-CREME

Teppiche
»rachtltlche S.7S, 6.-. 10.— . 20.-U MO M. Oardlntn. Portieren, Möbel-
tofte, Steppdecken etc. billiget Im

SDezIaltiaus °*Ä3Sr 158

litiliiÄ'M hü Lettin

Soeben erschien:

Der Strafprozess
ein Kunstwerk der Zukunft

Ein Vortrag, gehalten im Gemeinnützigen

Verein zu Dresden am 5. Februar 1908 von

Dr. Erich Wulften f„
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Vieles in der deutschen Rechtspflege der Gegenwart ist dringend der
Reform bedürftig, das gilt heute unter Laien wie auch in Jutistenkreisen

als unwiderlegliche Tatsache : überraschend wirkt es aber doch, dies

auch von einem Staatsanwalt anerkannt zu hören und gerade von
solcher Stelle Vorschläge zu einer organischen Reform unseres Straf-

prozesses zu vernehmen. Staatsanwalt Dr. Wulften geht von dem
scheinbar so selbstverständlichen und doch nur allzuoft ausser acht
gelassenen Faktum aus, dass das Gesetz um des Menschen willen

da ist, nicht der Mensch um des Gesetzes willen. Mehr Humanität,
mehr Individualisierung, mehr kullurelles Feingefühl — das ist es un-
gefähr, was der beredte Autor verlangt zur Verwirklichung des von
ihm efttrebteti . Kunstwerks"

.
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(£aftoar Raufet
Vornan

»Ort

3afob Söaffermann

(Sd)Iu6)

Cuanbt unternimmt bcn legten ©türm „$a§ laffen Sic nur meine ©orge fein!"

auf bas ©eheimnis kaufte Wiefel auf.

„Otro, ^err ^olijeileutnant, in meinem $aufe

k
broohl eine 3e«tlangoon einer ©trafoerfe^ung bitte id) mir ein höflicheres SJenerjmen aus,"

Andels bie Siebe mar, oerlautete barüber perfekte Cuanbt.

nichts StähereS, unb bie ©adje fdjien all' „Sieb, roas ! ©ie fmb ein ©cfjroadjmatifus,

mät)lid) in 93ergejfenb,eit \u geraten. Ot)ne 3roeifel £err Sehrer. 2Bas nidjt auf Sfyxem ÜÜlift roädjft,

maren ba allerlei oerborgene ©inflüffe im ©piel, ba$ äftimieren ©ie nicht. Ueberhaupt, roas ift's

bie ben ^olijeileutnant fuherftellten. „'Sem 9Jlann benn? 3n>ei 3<\l)xe finb'S Ijer, feit ber SÖlenfä)

ift nicht beijufommen," jagten bie ©ingeroeitjten ; bei Sfonm roohnt, unb mir fmb genau fo flug

„er ift ju gcfdt^rltc^ unb roeif? juoiel." ^retlid) roie juoor. SBenn bas $hte ganje Jhtnft mar,

mar .\Mcfel brauchbar im 2)ienft unb oon feinen bann laffen ©ie ft et) nur heimgeigen."

Untergebenen äufjerft gefürchtet. 2)abei rourbe fein SDer |>ieb fafj. Cuanbt oerbifj feinen ©roll

Sebensroanbel immer unburdjbringlidjer
; aufjer unb fdjroieg.

im Stafino unb im 2lmt fprad) er mit feinem „9lber es fjat ein ©nbe jetjt," fufyr Wietel
sJJlen^d)en. 9luf ber s^ßolijeiroad)e fafj er fyalbe fort; „id) roerbe mit bem $ofrat rebin, unb ber
sJläd)te, aber nur besroegen, um feine Seute ju £aufer fommt ju mir in bie Pflege."

brangfalieren. „2)amit roerben ©ie mir blofj einen ©efallen

©ogar Cuanbt rjatte ihn fürchten gelernt, erroeifen," erroiberte Cuanbt unb oerliefj ^od)»

Qine§ yJachmittags im Oftober, ber fietjrer fafj aufgerichtet bas 3«"""«.
mit feiner ftrau unb ©afpar beim Kaffee, trat 5)ie fiefjrerin blieb mit gefenften 2lugen fitjen.

plötjlid) fäbelraffelnb Wiefel in« 3inw«r, fd)ritt Wiefel markierte haftig auf unb ab unb troefnete

ohne ©ru§ auf ©afpar ju unb fragte tjerrifet) : mit bem 2lermel feine ©tirn. „3Bie mir nur

„©agen ©ie mal, |>aufer, roiffen ©ie oielleidjt ift, roie mir nur ift," murmelte er faft oerftört.

etroas über ben Serbleib beS ©olbaten ©dnlb« Statin roanbte er fid) roieber fchimpfenb an

fnedjt?" ©afpar. „Unglücffeiiger, oerbammt Unglücffeiiger!

©afpar rourbe afdjfabj. 3)er ^olijeileutnant SEBas für ein Seufel hat ©ie geritten! Üebrigens,"

ftnerte ihn mit glitjernben Slugen unb bonnerte, fügte er leife hinju unb ftellte ftdj neben ©afpar,
uitgebulbig über bas lange ©d)roeigen: „SBiffen „ber 93urfd)e ift oerhaftet unb roirb ausgeliefert,

©ie etroas ober roiffen ©ie nichts? Sieben ©ie, Äommt auf bie ^laffenburg, ber Herl."

iUlenfcf), ober, fo roat)r mir ©Ott helfe, ich toff* «StaS tjl nicht roahr," fagte ©afpar, ebenfaQd

©ie auf ber ©teile ins ©efängnis bringen!" leife, gebetjnt unb etroas ftngenb. ©r lächelte,

©afpar erbob fid). ©in ßnopf feiner $oppe bann lachte er, ja, er lachte, roobei fein ©eficht

uerroicfelte fid) in bie granfen bes iifd)tud)S, ftarf erbleichte.

unb roährenb er jurüefroid), fiel bie Äaffeetanne Riefet rourbe ftutjig. ffir faute an feiner

um unb baS fchroarje ©ebräu ergo^ fid) über Sippe unb fah büfter in§ fieere. *piötjlich griff

ba3 Sinnen. er nach f^inw Äappe, unb mit einem böfen, eiligen

2)ie Sehrerin tat einen ©djrei; Cuanbt aber SBlicf auf ©afpar entfernte er fid).

machte ein ärgerliches ©efuht, benn baö grofj-- Cuanbt roar nia)t gefonnen, ben ©dumpf,
fpurige Auftreten beS ^ßoliseileutnant* oerbrog ben ii)m ber <ßoli)ei(eutnant angetan, auf tidi

ttjn, auch ro**1 & i^ 1" unx fo oerrounberlicher, ft^en ju laffen. ©r befdjroerte fid) beim ^ofrat
als Riefet gerabe ©afpar gegenüber fid) feit £ofmann, bod) biefer fd)ien nid)t fef)r bereit,

Monaten einer fteifen unb ftnfteren 3u^ücfb,altung fid) einjumifd)en. ^Der Sehrer nahm bie ©elegen*

befliffen t)atte. M3Bas fotl er benn mit bem fjeit roatjr, noch eine anbre ©ad)e jum Slustrag

2)eferteur ju fdjaffen fyabenV fagte er unroiUig. ju bringen.

Uebet £anb unb SR««. Oftao.«u«gab«. XXIV. 10 l
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Seit Beuerbachs Job f>atte bcr $ofrat bie

Oberaufftdjt über (XafparS Pflege. 2luf eine

£ilfe rote bie oom ©rafen Stanljope roar nidjt

mehr ju rennen, man trotte ben 93ürgermeifter

©nberS unb bie ©emeinbe um Untevftül3ung an-

gegangen, aber ein 93efd)lujj roar nod) in ber

Sdjroebe. ©nftroeilen erhielt Gafpar oom ©eridjt

eine fleine Cohnerhöhung für feine Schreiberei;

ba§ ©elb lieferte er pünftlid) bem £ef)rer ab.

3)ie befctjränften 93erhältniffe ertaubten ihm nidjt

bie geringfte Freiheit in feinen Ausgaben. 2tn»

fangS Dftober roar er fonfirmiert roorben, unb
mit Sehnfudjt erroartete er baS fogenannte Jag«
gelb, baS ihm oon ber Stabt bafür auSgefetjt

roar. Ungehalten über bie 93erfd)leppung, roanbte

er ftd) an ben jBfaaec tfuh'rmann; biefer riet

it)m, er foüe ben Setjrer erfudjen, aufS ©emeinbe*

amt ju gehen, um bie 5luSjat)lung ju betreiben.

,,©o etroaS tu' id) nid)t, |>err $ofrat, id)

madje nid)t ben SJittfteller, mein Stolj erlaubt

baS nid)t," fagte Cuanbt.

$>er $ofrat juefte bie 9td)feln. „©eben Sie

ib,m bod) bie paar Jaler einftroeilen auS Ohrer
Jafd)e," fagte er, „man roirb'S 3fmen geroifj

balb erfetjen."

„3n $inftd)t auf ben $aufer gibt eS feine

©eroifjbeiten," perfekte Cuanbt; „id) höbe ohne*

hin Auslagen genug unb roeifc nid)t, ob id) nod)

lange fo jufeben fann."

2)er $ofrat überlegte. ,,©r hat bod) roorjl*

habenbe unb reiche ftreunbe," fagte er bann,

„bie fönnen bod) helfen."

„Sich bu lieber ©ott," feufjte ber Sefjrer,

„benen ift er oiel ju intereffant, als bafj fie an

feine fleine Wotburft benfen."

„3d) roill einmal morgen ju Obnen fommen
unb ben $aufer fragen, rooju er benn eigentlid)

fo bringenb ©elb braud)t," fd)lojj ber £ofrat

baS ©efpräd).

2)eS SlbenbS fam (Safpar nod) fpät in CuanbtS
Limmer unb flehte ihn mit aufgehobenen $änben
an, ihn bod) nidjt au§ bem JpauS ju geben, er

roolle ja alles tun, roaS man oon ihm oerlange;

„nur ntd)t jum ^olijeileutnant, alles, nur baS

nidjt," fagte er.

3)er fiehrer beruhigte ihn nad) Straften unb

fagte, baoon fönne oorläuftg feine sJtebe fein, ber

^olijeileutnant höbe ihn blofj fdjrecfen roollen.

„9Uin," antroortete Gafpar, „aua) ber Offijiant

9Jlaier hat heute auf bem ©eridjt baoon ge=

fprodjen."

„Nun, #aufer, jetjt gebärben Sie ftd) aber

roie ein fleiner Änabe unb finb bod) fd)liefjlid)

ein erroadjfener 9Jtann," fagte Cuanbt tabelnb.

,,3d) fann baS nid)t gattj ernft nehmen, Sie

lieben eS ju übertreiben unb ftd) finbifd) \n

ftellen. 3)er ^Bolijeitentnant roürbe Obnen aud)

ntd)t ben Stopf abbeifjen, roennfdjon id) jugebe,

bafj er biSroeilen etroaS berbe Sanieren hat.

Slber Sie ftnb ja jefct aud) ein Gbrift in beS
s2BorteS ooller 33ebeutung, unb ohne ^roeifel

haben Sie ben Sprud) fdjon gehört: .Jue beinen

Seinben ©uteS, bamit bu feurige Kohlen auf

ihrem -£>aupt fammelfi."'

Gafpar niefte. „GS fteht ein ©efätjletn bar.

über in Wittmars ,9Beijenfömern
l
," erroiberte er.

„@anj red)t; roir haben eS ja jufammen
burdjgenommen," fuhr Cuanbt lebhaft fort.

„93tffen Sie roaS! 3>amit Sie baS fdjöne 9Herf*

roort genau im ©ebädjtniS behalten, fd)lage id)

Ohuen uor, mir 3$vt eignen ©ebanfen barüber

nieberjufdjreiben. ^d) roiO e§ meinetroegen als

ein sJJenfum für ft$ betrachten unb Sie fönnen

ben ganjen morgigen Nachmittag baju oer--

roenben."

Gafpar fd)ien einoerftanben.

2)er ^ofrat fam nid)t, roie er oerfprod)en,

am nächften, fonbem erft am jroeitfolgenben 2ag.

^t§ er in§ 3»"""« trat, rebete ber &t)xtx gerabe

mit jornigen ©ebärben auf (£afpar ein. Huf bie

^rage beS ^ofratS, roa§ Gafpar oerbrod)en habe,

fagte Cuanbt: „3d) mu§ mid) bodj gar ju oiel

mit ihm herumärgern. Söorgeftern fteüte id) ihm
ein Jhema für ben beutfd)en Sluffa^, er oerfprad)

mir, eS auSjuarbeiten, unb er hatte ben ganjen

geftrigen vJtad)mittag baju ^eit. Soeben oerlang'

id) nun fein £>eft, unb hier, überjeugen Sie ftd)

felbft, ^en- $ofrat, aud) nid)t eine äeile hat er

gefd)rieben. ©ine foldje Srägheit ift htu"uelJ

fd)reienb."

Cuanbt reichte bem |)ofrat ba§ aufgefd)lagene

$eft: oben auf einer Seite ftanb ber Stitel beS

Siuffa^eS: „Jue beinen ^einben ©uteS, bamit

bu feurige Äotjlen auf ihrem ^>aupt fammelft;"

banad) fam aber nid)tS unb bie Seite roar leer.

„3Barum haben Sie'« benn nidjt gemad)t?" fragte

ber ^»ofrat fühl.

(iafpar antroortete: „3d) fann nicht."

„$aS müffen Sie fönnen!" rief Cuanbt.

„33orgeftem haben Sie mir ja erjätjlt, ba^ ber

©egenftanb in Oh^em £efebuch behanbelt ift, eine

©ebanfenfolge ju finben, hätte fernen alfo nid)t

fd)roerfallen fönnen, roenn Sie bort angefnüpft

hätten."

„probieren Sie'S boch einmal, #aufer," fiel

ber ^ofrat befänftigenb ein. „Schreiben Sie

meinetroegen nur ein paar Sätje nieber. 3ct)

roerbe mich mit bem ^errn 2et)rer in§ Neben*

jimmer begeben, unb roenn roir jurücffommen,

follen Sie un§ irgenb etroa« oorjeigen unb ben

^BeroeiS liefern, bafj Sie roenigftenS ben guten

SGBiüen haben."

Cuanbt nidte unb ging mit bem ßoirat

hinaus. 211S fie im SBohnjimmer roaren, übergab

ber $ofrat bem fieljrer §roei ©olbbufaten unb

fagte, bie feien oon ftrau oon ^mhoff, ber er

GafparS Verlegenheit gefchilbert habe; bie gütige

$ame habe ftd) nod) hod) entfdjulbigt, ba§ eS
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nur fo wenig fei, aber fxc habe übet ba§ (Selb

feine freie Verfügung. „UebrigenS mar ber

Käufer geftern bei mir," fuhr ber #ofrat fort,

„unb jwar fam er, um mid) »u bitten, ich, möchte

e$ bod) oerhinbern, bafj er bem ^olijeileutnant

in Pflege gegeben werbe."

„©3 ift bod) be« XeufelS; er beläftigt alle

Seute mit feinen finbifdjen Sftiferen," flagte

Cuanbt, „auch, mich, b,at er fd)on barum an»

gegangen."

„Vor bem Riefet fdjeint et ja eine Reiben*

angft ju haben."

„3a, ber ^olijetleutnant ift eben feht ftreng

mit it)m."

»vlö) fagte ü)m, bafj oon meiner (Seite eine

fold)e -Jlbüdit nicht oorliege, unb er möge nur
feine Pflicht tun, bann roerbe ifjm niemanb su

nab,e treten."

„Sehr roa^r."

„Sir rebeten nod) über feine ©elbfalamität,

unb ba wollte er rtictjt mit ber garbe tyxauä.

3d) oerfprad), ib,m ju feinem ©eburtStag fünf

Xaler ju fchenfen, unb fragte ib,n, mann er ©e»
burtätag habe, darauf antroortete er traurig,

ba§ roiffe er nid)t, unb ich mufj geftehen, e§ roar

ba etwas in feinem SBBefen, roa§ mief) rührte.

316er fonft fd)ien er mir bocb, gar ju fdjmeicb,*

lerifd), unb fein freunblid) ©eblmjel unb ©etue

mißfiel mir."

„ Seiber, leiber, fdjmeidjlerifd) ift et, ba fjaben

«Sie red)t, $err #oftat; befonberS roo er feine

>ßläne burd)fet>en miß."
s
Jlad) biefem SUieinungSauStaufd) teerten ftc

roieber ju (£afpar jurütf. (St fafj am Xifd), ben

Stopf in bie fianb geftütjt. „9la, wa§ b,aben ©ie

fertiggebrad)t?" rief ber #ofrat jooial. ©r nahm
baS öeft, ftutjte, ba er nur einen einjigen ©atj

gefcfjrteben fanb, unb la§ oor: „SBenn fie bir

UebleS an beinern Körper jugefügt fjaben, tue

ihnen ©ute* bafür." — „$aS tft alles, £aufer?"
„©onbetbar," murmelte Cuanbt.

35er #ofrat fteDte fid) »or ©afpar f)in, breite

ben Äopf gegen bie ©dmlter unb begann un»

»ermittelt: „Sagen ©ie mal, #aufer, wen haben

Sie benn eigentlich, oon allen SDfenfdjen, bie (Sie

bisher fennen gelernt hohen, am meiften lieb»

gewonnen?" ©ein ©eftcht fat) pfiffig au8; et

batte oon feinem 2lmt als ©eridjtSfunftionär bie

Kanter behalten, auch, ba§ #armlofe mit einem

ftusbruef oon fäuerltdjem ©pott gu äufjern.

,,©tefjen ©ie hoch, auf, roenn ber $err |>of*

rat mit Sbnen fpricfy," flüfterte ber fie|rer

Güfpar ju.

©afpar ftanb auf. (Er hlicfte ratlos oor ftd)

b,tn. ©r witterte eine ftatle hinter ber ftrage.

Sr backte plötdid): SEBahrfdjeinlid) ift ber fiebrer

barum fo höfe, bafj ich ben Huffatj ntcf>t gemalt
habe, weil er glaubt, ich, holte ihn für meinen

fteinb. 6t fdjaute ju Cuanbt bjnüber unb fagte

Hauler 3

oetfonnen: „Ten .$erm fiefjrer hab' ich <*nt

liebften."

$er Jöofrat wechfelte mit Cuanbt einen SMicf

be§ ©inoerftänbniffeS unb räufperte fi* be»

beutfam.

2lba, ein SeftechungSoerfud), bachte Cuanbt
unb war ftolj barauf, nicht im minbeften oon
ber Antwort erbaut ju fein.

(£afpar§ Sehen würbe nun immer einförmiger

unb jurüefgejogener. (vr batte niemanb, mit bem
er eine oertraulidje Unterhaltung führen fonnte.

tyrau oon Kannawurf lieg auch nicfjtl oon ftd)

hören, unb ba§ wurmte ihn benn boa), trotjbem

er behauptet t)atte, an ^Briefen fei it)m nichts

gelegen. ÜBo mar fie überhaupt ? fiebte fte nod) ?

(Sr mochte oft nid)t ausgeben, alle 3Bege waren
it)m oerbagt, jebe Verrichtung fanb ihn lau. Rn*
bem war baS Detter immer fchledjt, ber tHooember

bradjte gemaltige ©türme, unb fo fa§ er in ber

freien £jctt auf feinem 3'mmcr ' glitt mit ben

?ilicfen über bie ^ügelränber ober ftveifte bang
ben Gimmel unb fmnierte unabläfftg. Sr wartete,

wartete. Einmal ging er inSgetjeim in bie Kaferne

unb erfunbigte ftep oorftcb,tig, ob man bort etma§
über ©d)ilbfned)t roiffe. 9ftan fonnte ihm feine

2lu3funft geben. 2)a3 nährte bie oerflarfernbe

^offnungsflamme, aber in ben barauffolgenben

Xagen fühlte er fid) franf unb wollte fid) beS

Borgens faum jum 93erlaffen be§ Lettes ent»

fd}liegen. @S famen noch, manchmal ^rembe 511

53efud); er oerfjielt ftd) ftörrifd) unb einfilbig.

9Benn er aufgtforbert würbe, in ©efeßfdjaft ju

geljen, fagte er bitter: „3Ba§ foll mir ba§

Sdjmä^enr' 211S er eines 3lbenbS über ben

©d)lo§pla^ ging unb an ber mädjtigen ^öffabe

mit ben hoben* immer gefdjloffenen $enftern

emporfat), glaubte er in ben leergebacbjen ©älen
übergroße ©eftalten wahrzunehmen, bie if)n feinb-

felig beobachteten, ©ie fd)ienen alle in Purpur
gefletbet, mit golbenen Ketten um ben ^>al§. ©in
grenjenloS ermattenber ©djmerj brürfte ihn nieber,

unb er war nahe baran, fid) auf ba3 s^flaftcr

ju werfen unb ju heulen gteid) einem $>unb.

3u Anfang Tejember, e§ war an einem

Donnerstag, abenbS nad) Xifd), fragte Cuanbt
Gafpar, ob er feine Ueberfe^ung für morgen fdjon

fertig habe, (jafpar erwiberte in ernfter ©tim»
mung, bod) mit unaufrichtiger Jteunblidjfeit, wie

e$ Cuanbt oorfam, ja, er fei bamit fertig. Cuanbt
nahm ba§ Such, jeiflte ifjm, wie gro| bie 3luf»

gäbe fei, unb fragte noch einmal, ob et benn

witflid) fo weit überfetjt habe.

(£afpar bejatjte.
(
,3d) bin fogar nod) um

einen Slbfafc weitergefommen," fagte er.

Cuanbt glaubte eS nid)t; e§ war :h:n un»

waljrfd)einlich ; bie Aufgabe enthielt ein paar Jälle,

mit benen Safpar nid)t allein hatte fertig werben

fönnen unb bei benen er feine £>ilfe unbebingt

hätte in 3lnfprud) nehmen müffen. 3«beS fanb
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er eS für gut, im 33eifein fetner grau nidjtS

weiter ju bemerfen, fonbern t^n ungeftört auf

fein ßimmer geben ju laffen.

Ungefähr fünf Minuten fpäter ergriff Ouanbt
baS lateinifd)e (Slementarbud) unb folgte Safpar.

Gafpar bitte bie %üx fd)on jugeriegelt, unb be=

oor er öffnete, fragte er, ob ber Serjrer nod)

etwas roünfdje. „üHadjen ©ie auf!" befahl

Cuanbt furj. 211* er brinnen mar, laS er ihm
einige wiüfürlid) berauSgertffene ©äfce oor unb
erfudjte it>n ju fagen, wie er eS überfetjt habe.

(Tafpar fcfjwieg eine ©eile, bann entgegnete er,

er habe bloß präpariert, er wolle erft jetjt über*

fetjen. Cuanbt blicfte ihn ruhig an, fagte aus»

brucfSooll: ,,©o," roünfdjte gute 9lad)t unb ent=

fernte fid).

3)runten erjäblte er ben ©ad)oerbalt feiner

grau, unb fie tarnen überein, baß bafjinter ein

bübifdjer £rot> ftecfe, weiter nid)tS. Sun anbem
borgen berichtete er aud) bem £ofrat barüber,

biefer fdjrieb ein furjeS 93riefd)en an Safpar unb
gab eS bem fiefjrer mit. (Safpar laS baS ©djretben

in OuanbtS ©egenroart, unb als er ju (Snbe

mar, reichte er eS bem fiebrer, ftdbtlidj oerftimmt.

3n bem ©rief warnte ibn ber pofrat fd)onenb

oor Sigenfd)aften, benen nur gemeine Naturen

fid) überließen, bie jebod), fo mar ber SBortlaut,

„unferm #aufer leiber nidjt fremb ju fein

fdjeinen".

21m felben 2lbenb, mieberum nad) bem 9kd)t>

mabl, brachte Ouanbt eine* ber UebungSfjefte

GafparS jum 93orfd)ein unb fagte: „2luS biefem

$eft ift ein Sölatt berauSgefdmitten, ^aufer. ©ie

miffen bod), baß id) 3bnen baS fdjon jafjllofe

SJtale oerboten habe."

balte in ba§ -IM au einen Jylecfen ge>

madjt, unb ben wollte id) nid)t in ber ©d)rift

haben," oerfe&te ©afpär.

©tatt aller 2Introort forberte Ouanbt ben

Jüngling auf, mit ibm in fein ©tubierjiimmer

Hu fommen. ©einer grau fagte er, fie möge bie

Sterbe anjünben, ergriff bie fiampe unb fd)ritt

ooran. $m anbem 3tmmer angelangt, fd)loß

er forgfältig beibe £üren, bieß ©afpar >JMatj

nebmen unb begann : „©ie werben mir bod) wobl
nid)t jumuten, baß id) 3h" SluSrebe für bare

ajlünje ner)me?"

„3BaS für eine SluSrebe?" fragte Gafpar matt.

„9tun, baS mit bem Rieden. 3d) glaube

nid)t an biefen glecfen."

„2Barum wollen ©ie eS benn nidjt glauben?"

„©ie fennen bod) baS ©pridjmort: ©er ein»

mal lügt, bem glaubt man nidjt, unb wenn er

aud) bie ffiafjrrjett fpridjt. ©ie, lieber greunb,

lügen öfter als einmal."

,,3d) lüge nid)t," erwiberte Gafpar ebenfo

matt unb tonloS.

„$aS getrauen Sie fid) mir ins ©efid)t ju

bebaupten?"

„3d) weiß nidjt, baß id) lüge."

„O, fd)elmifd)er9tabulift!" rtef Cuanbt bitter,

„ffienn id) 3t)" fyfiufigen Unmabrbeiten nid)t

jebeSmal berebe, fo beftimmt mid) baju bie nad)

unb nad) gewonnene <£infidjt, baß id) ©ie oon
bem Uebel bod) nidjt feilen fann. SBoju alfo

fall id) mid) oergeblid) grämen? ©ie ftnb ge»

wobnt, fo lange nein ju fagen, bis man ©ie ber»

maßen überführt bat, baß ©ie nidjt mebr nein

fagen fönnen, unb bann fpredjen ©ie bennod)

fein 3a."
„©oll id) ja fagen, wenn nein ift? 93emeifen

Sie mir, baß id) gelogen babe." Safpar fat)

ben fiebrer mit einem jener Sölide an, bie biefer

als tücfifd) ju bejeidmen pflegte.

,,3ld), Käufer, wie fdjmerjt eS mid), ©ie mir
gegenüber fo ju fetten," oerfetjte Ouanbt. „3d)
bin um 93emeife nidjt oerlegen unb babe fo oiele,

baß id) gar nid)t weiß, wo id) anfangen foll.

Erinnern Sie fid) nidjt an bie ©efd)id)te mit

bem fieudjter? ©ie behaupteten, bie ^anbbabe
fei abgebrochen, unb eS ift bod) unmiberleglid)

nadjgewiefen, baß fte abgefdjmoljen war?"
„(£s war fo, wie id) gefagt habe."

„3)amit laffe id) midj nidjt abfpeifen. ©ie
fönnen übrigens oerfid)ert fein, baß id) mir ben

Vorfall mit allem gleiß notiert habe, nämlid)

fd)riftlid), um nötigenfalls oollftänbige 9ied)en=

fd)aft über ©ie geben ju fönnen."

Gafpar madjte ein fet)r betroffenes ©efidjt;

er fd)wieg.

„Slber baS @igentlid)e, was id) Sbnen oorju»

halten habe, tommt nod), lieber JJreunb," be-

gann Ouanbt nad) einer ^ßaufe, währenb welcher

man ben ©turmwinb gegen bie genfter bonnern
unb im .Hamm wimmern hörte. „(SS ift jetjt

enblid) an ber 3«t, baß ©ie einem 3)lann wie

mir, ber an tyxem ©d)icffal ungeheuersten 2ln=

teil nimmt, reinen 9Bein einfdjänfen. ©ie fdjeinen

immer noch ber SWeinung, bie ganje Seit ftet)e

3h«m Härchen oon ber gebeimniSoollen Sin»

ferferung ober gar oon ber hoben Slbfunft gläubig

gegenüber, ©ie befinben fid) in einem fd)mäh=

liehen Irrtum, lieber #aufer. Anfangs, ich 9^be

eS ju, hat man fid) bamit als einem rätfeltjaften

Vorgang beschäftigt, aber nach unb nad) ftnb

bod) alle oernünftigen SWenf^en ju ber einfidjt

gelangt, baß fte baS Opfer — laffen ©ie mid)

bie (Sigenfdjaft nicht nennen, beren Opfer fte

geworben waren. 3d) fann mir wohl benfen,

^aufer, baß ©ie ben 2tnfd)lag urfprünglich nicht

fo weit treiben wollten, ftm oorigen 2öinter,

als bie ©djrift beS ^räftbenten erschienen war,

ba jeigten ©ie ftd) felbft erfcf)rocfen oon ben

folgen Qfyxex Xat, unb Sie erinnerten mid) an
ein Äinb, baS ein bißdjen mit bem geuer gefpielt

hat unb unoerfebenS baS ganje ^)auS in flammen
fteht. ©ie fürchteten, ben ftiirterpla^ ju oer»

lieren, ben ©ie ftd) burd) 3h" ^ftffigfeit oer»
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üba'ft hatten, ©ie mußten gerabe ba eine (£nt>

bedung unb bie wohloerbiente Strafe fürchten,

too 3^re oerblenbeten greunbe ba8 ©lud für
s «Sie fahen. prüfen ©ie ftd) bod) in 3b,rem

Innern, ob id) nid)t redjt habe."

Gafpar fah bem 2ef)rer mit einem leblofen

SMitf in§ 9tuge.

„Sdjön; id) will ©ie nidjt jur Antwort
Sroingen," fuhr Cuanbt mit büfterer 93efriebigung

fort. „@8 ift nun nrieber ftill um 5te geworben,

^aufer. (Sigentümlid) ftill ift e$ geworben. Wlan
will ftd) nidjt mehr red)t um ©ie fümmern. ©o
ftill mar e$ aud) bamal§ um ©ie geworben, be*

oor ber angebliche 9florbanfall im §aufe beS

^rofefforS 2)aumer fid) ereignet hat. Äein SWcnfä)

unter all ben Dielen Jaufenben, roeldje bie ©tabt
Dürnberg bewohnen, hat jur fritifdjen 3eit ober

fpäter eine 'ißerfon beobachtet, bie aud) nur im

entfemteften im 3ufamment)ang mit einer foldjen

©reueltat gebadjt werben fonnte. $b*e ^reunbe

glaubten trotjbem an ben oermummten Untjolb,

fo wie fte an ben pt)antaftifd)en fterfermeifter

glaubten, ber ©ie ba§ fiefen unb ©abreiben ge*

lehrt höben foll. 9ttd)t§beftomeniger hat ©ie ber

^rofeffor Stoumer alSbalb oor bie $ür gefegt.

(£r wirb wot)l gewufjt haben, warum. Unb heute

fteht 3h*e ©ad)e fo, baß" ©ie ftd) entfdjliefjen

müffen. 3h*e mäd)tigften ©önner, ber ©taat§»

rat, ber fiorb ©tanhope, bie ftrau Sefjolb, haben

ba§ Seitliche oerlaffen. Srfennen ©ie barin nid)t

einen SEBinf be3 |)immel8 ? (SS hat ja nun feinen

,3roerf mehr für ©ie, bieftiftion aufred)tjuerhalten.

©ie ftnb bod) jetjt ein .Wann, ©ie wollen bod)

ein nütjlidjeS ©lieb ber menfchlidjen ©efellfdjaft

roerben. ©predjen ©ie ju mir, #aufer, eröffnen

©ie fid)! Sprechen ©ie mit 3htem wahren
SJtunb, au3 wahrem £xrjen!"

„$a, was foll id) benn fpredjen?" fragte

Gafpar bumpf unb langfam, inbeS feine ©eftalt

oerfiel wie bie eine« ©reifes unb aud) in feinem

@eftd)t lauter greifenhafte galten entftanben.

2>er Sehrer trat ju ihm unb ergriff feine

fcfjmere fteinfalte |>anb. „$ie 2Babrheit foUen

©ie fpred)en!" rief er befdnoörenb. ,,3ld), #aufer,

e§ ift ja ein Jammer, ©ie anjufdjauen, wie ba§

fd)lechte ©ewiffen gefpenfterhaft au§ jebem Shter
«liefe lugt. 3h* ©emüt ift bebrüdt. Stuf!

bie gequälte SBruft, |>aufer! fiaffen ©ie enblid)

einmal bie ©onne hineinfdjeinen ! 9Jiut, 9Jlut, 3Jer*

trauen! 2>ie SBahrfjeit! S)ie3Bahrheit!" @r paefte

Kairar am Kragen beä SHodS, al§ wolle er ihm

mit feinen |>änben ba3 ©ebeimniS entreißen.

2Ba§ benn? 2Ba3 benn? bachte (£afpar, unb

fein 93lttf flatterte weheooll umher.

,,3<t) roitt Ohnen entgegenfommen," fagte

Cuanbt. „Änüpfen mir an ein ©reifbare§ an.

„303 <©«* na*J Dürnberg tarnen, jeigten ©ie

einen ©rief- ©ie trugen in ben iafdjen 3h«8
perfdjnttienert tfrad« mehrere 53üd)er, e8 waren

alte ÜHöndjsfdjriften, barunter eine mit bem Ittel:

tftunft, bie oerlorenen ;>hre einjubringen 1

. 9Ber

hat ben «rief gefdjrieben? 2Ber hat Ohnen bie

SBfid)er gegeben?"

„2Ber? 2)er, bei bem id) gemefen."

„2)a8 ift ja flar," oerfetjte Cuanbt mit er«

regtem 2äd)eln, „aber oie foüen mir fagen, wie

ber hie&, bei bem ©ie gemefen. ©ie werben

nüd) bod) nidjt für fo närrifd) halten, ba§ id)

glaube, ©ie wüßten ba§ nid)t. Ohne ^^eifel

war e3 bod) 3h* S3ater ober Oh* Oheim ober

ein 53ruber ober ein ©pielgenoffe, gleid)oiel.

^aufer! ©teilen ©ie fid) oor, ©ie befänben ftd)

cor ©otteä 2lngeftd)t. Unb ©ott würbe fragen:

,3Boher fommft bu? SCBo ift beine ^eimat, ber

Ort, wo bu geboren bift? 9Ber hat bir einen

falfdjen Flamen angebid)tet unb wie heißt bu mit

bem tarnen, ben bu in ber 3Biege empfangen

haft? Ser hat bich unterrichtet unb angelernt,

bie 2Jtenfd)en ju täufd)en?
4 9Ba§ würben ©ie

in 3h«r ©eelennot antworten, wa§ antworten,

wenn ber erhabene ©ott ©ie jur Rechtfertigung

aufforberte, jur ©üqnung beg oerübten 2:rug§V"

ßnfpar ftarrte ben 2ehrer atemlos an. S>a§

5Blut ftodte ihm. 2)ie ganje Seit oerfehrte fid)

ihm.

„3Ba$ würben Sie antworten?" wieberholte

Cuanbt mit einem Ion jmifd)en 2tngft unb

^offnung; ihm fdtien e§, al§ fei er nahe baran,

bie oerfd)loffene Pforte ju fprengen.

Gafpar ftanb fdjmerfällig auf unb fagte mit

jurfenbem 9Jhmb: „3d) mürbe antworten: ,2)u

bi^ fein ©ott, wenn bu foldje« oon mir oer^

langft.
1 "

Cuanbt prallte $urüd unb fd)(ug bie $änbe
jufammen. „Cäfterer!" fd)rie er mit burd)--

bringenber ©timme. 2)ann ftredte er ben red)ten

3lrm au8 unb rief : „pebe bid) weg, bu Unjudjt,

bu oerfludjter fiügengeift! ^>inau«t mit bir, 3"'
famer! ©efuble meine fiuft nid)t länger!"

©afpar fetjrte ftd) um, unb währenb er nad)

ber £Ürflinfe taftete, fräd)jte hinter ihm bie

9Banbub,r jehn ©daläge in baS ©turmgebrobel.

©eufjenb, fchlafloS wäljte ftd» Cuanbt bie

ganje 9iad)t auf ben Riffen, ©eine $eftigfeit

mod)te ihn gereuen, benn im Sauf be$ folgenben

2age8 fudjte er ftd) ßafpar wieber ju nähern.

3lber Gafpar blieb falt unb in ftd) gefehrl.

„9lber ^aufer, ©ie effen ja gar nid)t§ mehr,"

fagte bie Mehrerin beforgt.

„3dj habe feinen Hppetit," erwiberte Safpar;

„faum ba& id) angefangen habe ju effen, bin id)

aud) fd)on fatt."

2lm SWittwoch, bem elften 3)ejember, fam
Cuanbt oerfpätet unb fef)r erregt ju Xifdj. (Sr

batte auf bem $eimmeg oon ber ©djule einen

heftigen Sluftritt mit einem ftahrttiedjt gehabt,

ber in ber bergigen ^farrgaffe fein ^ferb JU'

fchanben gefdjlagen hatte, weil e§ ben fd)wer=
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belabenen s2öagen nid)t jum ^afenmarft tjinauf*

jiefjen fonnte. Cuanbt t)atte bem rob.cn Äumpan
ißorfteüungen gemalt unb einige tn'ngufommenbe

Bürger ju Beugen ber unmenfdjlidjen Cuälerei

angerufen. 3)afür roar ber 5"^««°^ mit cr'

Ijobenem ^eitfdjenftiel auf tbn losgegangen unb
fjatte if)n angebrüllt, er foüe ftd) jum Teufel

faseren unb ftd) nidjt um ©adjen fümmern, bie

itm nid)t§ angingen. „©Ott fei $)anf ift mir

ber Marne beS fterlS befannt, unb id) roerbe bem
•^olijeileutnant bariiber SDlelbung erftatten," fd)lofj

Cuanbt. ©r rourbe nidjt mübe ju befd)reiben,

roie ber armfelige Äleppper oor bem ©efäfyrt

immer roieber oergebltd) an ben Strängen ge*

jerrt fjabe unb roieW fdjroar^e Blut unter feinen

kippen fjeroorgequollen fei. ,,$>er Spitjbube,"

grollte er, „id) roerbe eS ifun jeigen, ein lier fo

ju raefern."

^Jladjber, als Gafpar weggegangen roar, fragte

ihn feine 3rau, ob eS if>m benn ntd)t aufgefallen

fei, bafj ©afpar gar fein ÜBort über bie ©efd)id)te

fallen gelaffen fjabe.

„3a, er roar ganj ftumm, eS ift mir auf«

gefallen," beftätigte Cuanbt.

(Sine fyalbe Stunbe barauf qing er in ©afparS

Limmer unb bat itm, bie fdjriftlidje Stojeiae

gegen ben fivfyxtnedht , bie er oerfafjt tjatte, m
ber SBofmung Wiefels abzugeben. Um brei Ufjr

fefjrte ©afpar mit ber 9lad)rid)t jurücf, ber
s)iolijeileutnant ))abt einen mehrtägigen Urlaub

genommen unb fei oerreift.

Aenigma sui temporis

©S gefd)ab am übernädjften Xage, einem ftrei«

tag, als ©afpar furj nad) jroölf baS ©eridjtS«

gebäube oerlaffen roollte, bafj er im Äorribor

uor ber unteren treppe oon einem fremben $errn
angefprodjen rourbe, einem anfdjetnenb febj oor=

nehmen SWann, ber groß unb fd)lanf roar, einen

fcrjroarjen Badem unb Stinnbart trug, unb ber

ifpi aufforberte, it)m roenige ÜWinuten @ef)ör ui

fdjenfen.

©afpar ftutjte, benn in ber «Stimme beS

üflanneS roar etrooi fct»r ^Dringliches unb erroaS

febr
sild)tungSoo0eS.

Sie gingen ein paar Schritte feitwärtS oon
ber treppe, roo niemanb oorüberfommen fonnte.

35er grembe lädjelte ermutigenb, als er ©afparg
fdjeueS 9Befen bemerfte, unb begann fogleid) in

berfelben bringlidjen unb ad)tungSoollen 9Beife:

„Sie ftnb ©afpar $aufer? Bis tjeute fmb Sie
cS geroefen. OTorgen roerben Sie biefen Warnen
abftreifen. 9Bie mich, fdjon ber erfte Blicf in

3br ©eftcht belehrt unb erfebüttert bat! ^rinj,

mein ^rinj! Urlauben ©ie mir, Sfmen bie £anb
ju füffen."

@r büefte ftd) rafd) unb füfjte etjrfurdjtSooll

©aiparS .franb.

©afpar hatte feine ©orte. ©r faf) aus roie

einer, bem plö&lid) baS §erj ftiUftebt.

„Sd) fomme oom §of, id) fomme als W)*
gefanbter §i)ttv SWutter, id) fomme, Sie ju holen," '

fuhr ber grembe fort, nid)t weniger baftig, nicfjt

weniger refpefterfüllt. ,,3d) oermute, ba| ©ie
feit langem barauf oorbereitet fmb. $od) müffen
roir auf ber ^ut fein. Söir f>aben groge ^inber*

niffe ju fd)euen. Sie müffen mit mir entfliegen.

SllleS ift bereit. 2)ie %vaa.e ift nur, ob Sie roillen«

fmb, Hd) ot)ne Wücfljalt mir anjuoertrauen, unb
ob id) auf 3b,re unbebingte 9?erfd)roiegen^eit

rechnen barfV
2Bie follte Safpar imftanbe fein, barauf ju

antworten ? Gr flaute in ba§ ©efid)t beS

Cannes, baS ihm in jeber 33ejieb,ung auger
geroötjntid) , ja märchenhaft erfd)ien, unb mit

ftupiber Slufmerffamfeit f)aftete fein SBlicf auf ben

jat)llofen fleinen ^Blatternarben, bie auf ber 9laf«
unb ben fangen be§ gremben ftd)tbar roaren.

„3^r ©ttjroeigen ift für mid) berebt," fagte

ber grembe mit einer fd)nellen Verbeugung. „$>er

^Jlan ift ber: ©ie ftnben fid) morgen nadjmittag
um oier Uf)r im ^ofgarten eht, unb jroar neben
ber SinbenaQee, roenn man oom ^reibergfdjen

fiauS fommt. 9Ran roirb ©ie oon bort ftu einem
oereitftebenben 2Bagen füfjren. S)ie einbredjenbe

2iunfelf)eit roirb imfreftlud)t begünftigen. Äommen
Sie ob,ne SHantel, fo roie Sie finb; Sie roerben

ftanbeSgemäfje Äleiber finben. Sei ber erften

Waftftation an ber ©renje, bie roir in brei

©tunben erreichen fönnen, roerben ©ie ftd) um»
fleiben. ^d) bin 3^nen unbefannt. Sie follen

ftd) bem Unbefannten nid)t auf 2reu unb ©lauben
übergeben. 33eoor ©ie in ben üJBagen fteigen,

roerbe id) 3fmen ein 3cid)en befjänbigen, an bem
©ie unjroeifelfjaft erfennen roerben, *bafe id) ju
meinem Auftrag oon Qf/rer SDlutter beooll.

mäd)tigt bin."

(£afpar rübrte fid) nid)t. 9lur fein ganjer

Körper fdjroanfte ein roenig, als roäve er erftarrt

unb ber 3Binb brofje itjn umjublafen.

„3)arf id) bie« alles al§ abgemad)t anfeljen?"

fragte ber ^wmof«
©r mu|te bie Srage roieberf)oIen. %a niefte

Safpar — ernftf)aft, fd)roer, unb auf einmal roar

ihm bie Stiele roie oerbrannt.

„9Berben ©ie ftd) jur beftimmten ©tunbe
am beftimmten ^ßla^e einfinben, mein "^rinj?"

9J?ein <)3rinj! (Safpar rourbe leidjenblajj. ©r
fd)aute roieber bie Blatternarben mit oerjefjrenber

Slufmerffamteit an. $>ann niefte er abermals,

mit einer ©eroegung, bie ben ©djein oon Äälte

ober oon 33erfd)lafen^eit batte.

2)er ^rembe lüpfte mit bemutSooller ^öflid)-

feit ben |>ut; hierauf ging er unb oerfdjroanb in

ber 9ttd)tung gegen bie ©d)roanengaffe.

SBä^renb beS ganjen Auftrittes, ber etroa

ad)t bis je^n Minuten gebauert fjatte, roar alfo
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n'td)t ein einjigeg 2Bori au§ GafparS Sippen ge« Wittag oom £aufe fort. Gafpar fa| mit ber
fommen. $ftau allein bei $ifd). Sie fprad) beftänbig oom

3Bar e8 greube, bie Gafpar empfanb? 2Bar Sffietter. „SDer ©türm tjat ben ©djlot auf unferm
^reube fo befdjaffen, ba§ einen babei fror bi§ in3 SDad) umgeriffen," er^af)lte fie, „unb ber ©dmeiber
sJÖlar!? $afj beftänbig ©cfauber über ben SRücfen 3Büft oon nebenan ift bureb, bie tjerunterfallenben

liefen roie falte« SEBaffer? Riegel beinahe erfd)lagen roorben."

G*r madjte immer nur ein t)alb $ufcenb Schritte Gafpar blief te fdjroeigenb t)inau§ : er fonnte

unb tjielt bann inne, roeil er glaubte, ber Grb* faum bai gegenüberliegenbe ©ebäube fetjen;

boben ftnfe unter feinen güfjen. 2Jcenfd)en, get)t Wegen unb ©djnee untermifdjt roirbelten burd)

mir au§ bem 2Beg, badjte er; roet) mid) nid)t bie oerbunfelte ©äffe.
an, ©d)nee; 2Binb, fei nid)t fo roilb. Gr be* Gafpar afj nur bie Suppe; als baS ^Ictfrf)

trad)tete feine #anb unb berührte mit ber ©pifce fam, ftanb er auf unb ging in fein Limmer,
feines gingerS ftarr nad)benflid) bie ©teUe, auf «ßunft brei Utjr fam er roieber herunter, nur

ÜBarum arbeiten bie ©djuftergefeüen nod), e8 ÜDkntel.

ift ja 3Kittag§jeit, grübelte er, al8 er im »orbei* „9Bo wollen ©ie benn t)in, £aufer?" rief

geben in einen fiaben blitfte. Unauftjörlid) rannen ifm bie Setjrerin oon ber Rüdje aus an.

bie ©djauber über ben Warfen fjerab. ,,3d) mufj beim ©eneralfommiffär etroaS

Gs mar fd)5n, ju rotffen, ba& mit jebem fjolen," entgegnete er rub,ig.

Stritt, mit jebem «lief, mit jebem ©ebanfen „Cbne SWantel? »ei ber ftälte?" fragte bie

$ttt oerging. Stenn barum b/mbelte e8 ftd) jetjt grau erftaunt unb trat auf bie ©djroeQe.

ganj allein: bafj bie 3eit oerging. (St fab jerftreut an ftd) h.erab, bann fagte er:

2113 er nad) #aufe fam, fagte er jur s3)cagb, „3lbieu, grau Severin," unb ging,

er rooüe nidjtS effen, unb fperrte fid) in feinem »eoor er bie #au8tür fd)lofj, roarf er nod)

Limmer ein. Gr (teilte fid) an§ ftenfter, unb einen 2Ibfd)iebSblicf in ben ftlur, auf ba§ ge^

it»äbrenb iljm bie Sxänen über bie »aefen liefen, fd)ioeifte ©elänber ber Sreppe , auf ben alten

fagte er: „$)ufatuS ift gefommen." braunen ©d)ranf mit ben 3JlefftngfdjnaHen , ber

Grft al8 el oöllig ftnfter mar, jünbete Gafpar jroifdjen Äüdjen» unb Söohnjimmertür ftanb, auf
ba$ fiid)t an. 3>ie Setjrerin fd)icfte fjerauf unb ba§ Äeb,rid)tfa| in ber Gcfe, ba8 mit ÄartoffeU
ließ fragen, ob er nid)t8 ju ftd) nehmen rooüe. fd)alen, Stäferinben, Änodjen, $oljfpänen unb
@r bat um ein ©tücf »rot unb ein @la8 9Jtild). ©laSfplittern angefüüt roar, unb auf bie ffafce,

$>ie8 mürbe gebracht ©obann fing er an, feine bie ftetS Ijeimlid) unb genäfdjig t)ier b,erumfd)lid).

Siaben auSjuräumen; einen ganjen ©to^ oon Strotj be« bli^aft fdjneüen SlnfdjauenS biefer

papieren unb »riefen roarf er in§ geuer, bie 3)inge fd)ien e§ Gafpar, als ob er fie nie beut«

©djreibljefte unb 33üd)er orbnete er mit peinlicher lidjer unb nie fo abfonberlid) gefet)en ^ätte.

Sorgfalt. (5r öffnete eine $rul)e unb jog unter 3118 bie Älinfe eingefd)nappt roar, lie^ ber

mandjerlet Äram ba8 ^>oljpferbd)en b,eroor, ba§ fdjier unerträgliche 35rucf, ber feine »ruft oer*

er nod) oon ber ©efangenfd)aft auf bem »eftner« fdjnürte, ein roenig nad), unb feine Sippen oer«

türm b,er befaß. Gr betrachtete e8 lange; e8 roar jogen ftd) ju einem fdjalen fiädjeln.

roeife lädiert, mit fdnoarjen glecfen, unb tjatte 2)em Sefjrer roerb' icf) fcb,reiben, backte et;

einen ©djroeif, ber bi8 auf baS »rertdjen fiel- ober nein, beffer ift eS, felber ju tommen ; roenn

O 9löBlein, bad)te er, t)aft mieb, manches ^al)r ber Sinter oorbei ift, roerb' icb, fommen unb
begleitet, roa$ roirb nun au8 bir? ^di roill mit bem SBagen oor8 ^»au8 fahren; icb, roerb'

roieberfommen unb bid) t)olen, unb einen ftlbemen e8 einrichten, ba§ e8 9lad)mittag fein roirb, ba
Staü roerb' id) bir bauen. 2)amit fteüte er ba8 ift er bar)eim. Üöenn er oor§ tor tritt, roerb'

Spielbing bel)utfam auf ein (5cftifd)d)en neben td) ib,m nid)t bie £anb reidjen, id) roiü mid)

bem ftnfter. fteüen, al8 ob id) ein anbrer roäre, in meinen
Um neun Ut)r begab er ftd) jut 9lur)e. Gr fdjönen Äleibern roirb er mid) ja nid)t erfennen.

fd)lief feft, fpäter in ber ^iadjt fjörte er aüe Gr roirb einen tiefen »üefling machen: M3Boüen
»iertelftunbenfd)läge oon ben Äird)en. »i8roeilen Guer ©naben gnäbigft eintreten ?" roirb er

richtete er ftc^ auf unb flaute beflommen in bie fpredjen. sJGBenn roir im 3>ntmer ftnb, ftell' id)

5inftetni8. mid) oor it)n l)in unb frage : „Grfennen ©ie mid)

GS roar eine lange 9iad)t. nun?" Gr roirb auf bie Knie faüen, aber id)

2>e8 SDtorgenS ging er roie geroöfinlid) auf8 reiche il)m bie .C>anb unb fage: t(©el)en ©ie je^t

@erid)t. Gr oetrictjtete feine ©Treibarbeit roie ein, bafj ©ie mir unrecht getan l)aben ?" Gr roirb

mit oerfd)leierten 2lu^en. Um elf Ut)r flappte er e8 einfel)en. „Gi," fag' id), „jetgen ©ie mir bod)

ba8 Jintenfa^ ju, räumte aud) t)ier aüe8 fäuber« mal 3t)re Äinber unb fc^iefen ©ie nad) bem
lid) a"fammen uno entf««te ftd) ftiü. ^olijeileutnant." $en Äinbem roerb' id) ©efd)enfe

Ouanbt roar roegen einer fieljrerfonferenj über bringen, unb roenn bann ber ^olijeileutnant
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fommt, ju bcm roerb' id) nid)t rcben, ben roerb'

id) nur anfd)auen, nur anfdjauen . . .

93on bct ©umbertuSfird)e fdjlug eS halb oier.

GS mar nod) viel ju früh,. 2luf bcm unteren

9ttarft ging Gafpar ringS an ben Käufern herum.

93or bem Pfarrhaus blieb er eine ©eile fmnenb

fielen, infolge feiner inneren £itje fpürte er

bie ßälte faum. Gr iah, nur roenige Seute, bie,

roie oom SBinb gepeitfd)t, fdjnetl oorüberhufd)ten.

2118 er ftd) oon ber |)ofapothefe redjtS gegen

ben ©d)lojjburd)lafj roanbte, fdjlug eS breioiertel.

$a rief jemanb; er blirfte empor, ber 5rembe
oon geftern ftanb neben if)m. Gr trug einen

9Rantet mit mehreren Strogen unb barüber nod)

einen ^eljfragen. Gr oerbeugte ftd) unb fagte

ein paar Ijöftidje SBorte. Gafpar oerftanb ihn

nid)t, benn ber 2öinb roar gerabe fo heftig, bafj

man blatte fdjreien müffen, um einanber ju hören.

Stafyer mad)te ber grembe blofj eine ©ebärbe,

burd) bie er Gafpar bat, mit ihm geben ju bürfen.

Offenbar roar er felbft eben im begriff geroefen,

ben Crt beS ©teUbicbein8 aufjufud)en.

3M8 jum ^ofgarten roaren eS nur nod) roenige

Sdjritte. $)er ftrembe öffnete ba8 türdjen unb
lieg Gafpar ben fortritt, Gafpar ging ooran,

als ob eS fo fein müffe. (Sine ÜUlifchung oon

einfältiger (Ergebenheit unb ruhigem ©tolj geigte

fid, in feinem ©eficbt, um mit fonberbarer 9iafa>

fjeit einem 3lu§brutf beS ©rauenS N

|Mat> su machen,

benn ber Slugenblid roar ju ftarf, er fonnte feine

"JCBudjt nidjt ertragen. 3fn bem 3*tooum, ben

er brauchte, um oon bem ^förtdjen über ben

bid)tbefdmeiten Crangerieplalj jii ben Säumen
ber erften Mee ju geben, burd)lebte er in feinem

Onnern eine Steide gän&lid) unjufammenfjängenber

©jenen auS ferner Vergangenheit, eine Gr«

fd)einung, bie oon ©eelenforfdjern auf biefelbe

Stturjel jurütfgeführt roerben fann roie etroa bie,

baü ein oon einem Sturm gallenber roährenb ber

3eit beS ©turjeS fein ganjeS $afein an ftd)

oorübergleiten fieht. Gr erblirfte jum Seifpiel

bie 9Imfel, bie mit ausgebreiteten klügeln auf

bem lifd) lag; bann fah er mit ungemeiner

$eutlid)feit ben SBafferfrug, aus bem er in feinem

Sterfer getrunten ; bann fah er eine fdjöne golbene

Stette, bie ih.m ber £otb aus feinen ©d)ätjen ge«

jeigt, roomit bie angenehme Gmpftnbung oer»

bunben roar, bie ihm ©tanbopeS roeifje, feine

f>anb erregte; femer fah er ftd) im ©aal ber

Nürnberger S3urg, roof)in Räumer ihn geführt,

unb feine 9luge roeifte auf ber fanften fiinie

einer gottfcben Senfterroölbung mit einem Gnt=

jüden/baS er bamalS fid)erlid) nidjt oerfpürt blatte.

©ie famen jum Rreujroeg, ba eilte ber

Jyrembe oorauS unb gab mit erhobenem 2Irm

irgenbein 3eid)*n- Gafpar getoahrte rjinter bem
©ebüfd) nod) jroei anbre "jjerfonen, beren @e*

fichter burd) bie aufgeftellten SJcantelfraaen oöQig

oerbüllt roaren.

„9Q3er fmb biefe?" fragte er unb jauberte,

roeil er annahm, b,ier fei ber oerabrebete Pat}.
9Jlit ben Süden fud)te er ben SBagen. 2)a$

©djneegeftöber erlaubte jebod) nid)t weiter al§

jel)n @üen ju fef)en.

„SS&o ift ber ©agen?" fragte er. $a ber

^rembe auf beibe fragen nid)t antroortete, fd)aute

er ratto§ gegen bie jroei hinter bem ©ebüfd).

3)iefe näherten fid) ober eS |d)ien roenigften§ fo.

©ie riefen bem ^Blatternarbigen etroaS ju, erft

ber eine, bann ber anbre. Storauf entfernten

fie fid) roieber unb ftanben bann auf ber anbern

©eite be8 ffieg«.

2)er grembe brehje fid) um, griff in bie

Jafdje feine« SWantel«, bradjte ein lilafarbenes

33euteld)en jum Söorfdjein unb fagte mit Reiferer

©timme: „Oeffnen ©ie e§; ©ie roerben barin

ba8 3e^c» finben, ba8 un8 ^fyxe SRutter über=

gab."

Gafpar nahm ba8 Seuteld)en entgegen.

SBäbrenb er ftd) bemühte, bie ©djnur ju ent=

fnüpfen, burd) bie eS jugebunben roar, bob ber

t^rembe einen langen, bli^enben ©egenftaub in

ber Jauft unb fdmellte mit bem ärm gegen

GafparS «ruft.

3BaS ift ba8? bad)te (Safpar beftürjt. Qx

Sielte etroaä (Si§falte§ tief in fein $(eifd) glitfdjen.

d) ©ott, ba§ fttdit ja, bad)te er unb roanfte

babei. Ton Seutel lieg er fallen.

O ungeheurer, ungeheurer ©djrecfen! Gr
griff nad) einem ber Saumftämmdjen unb oer«

fud)te ju fdjreien, aber e8 ging nidjt. Sluf einmal

brad) er in bie Rnie. iöor feinen 3lugen rourbe

e§ fd)roarj. Gr roollte ben ^remben bitten, ba§

er il)m ^elfc, bod) bie ftüfje be§ 9Jlanne§, bie er

nod) eine ©etunbe juoor gefe^en, roaren oer*

fd)rounben. 3)ie ©djroärje oor ben Äugen roidj

roieber; er fah, ftd) um; niemanb roar mein: ba;

aud) bie beiben hinter bem ©ebüfd) roaren nid)t

mehr ba.

Gr frod) nun auf allen oieren ein roenig am
©ebüfd) entlang unb fenfte ben Äopf herunter, um
fein ©eftd)t oor bem naffen ©dmeeftaub ju fd)ü^cn,

ben ihm ber 2öinb ent^egenfpri^te. Gr madjte

ein paar Seroegungen mit bem Körper, als fudje

er in ber Grbe eine Höhlung jum £>ineinfd)(üpfen,

fonnte bann nid)t roeiter unb blieb ft^en. 3t)m

fd)ien, als riefle etroaS im Innern feines i'eibeS.

GS fror ihn jet}t erbärmlid).

9Wöd)t' fehen, roaS in bem Seutel ift, bad)te

er, roähwnb feine 3&t)nt fläpperten. O uu«

geheurer ©djreden, ber ihn abhielt, nad) jener

©teile ju bliden, roo ber 3rrembe geftanben.

SEBenn id) nur ein SBort roü^te, burd) baS

mir leichter roürbe, bad)te er, roie einer, ber ftd)

burd) 3<wb«t:tc>ttn«ht ju fd)ü^en roähnt. Unb er

fagte jroeimal: „3)ufatuS".

3Beld)eS 'föunber, plö^tid) roarb ihm leid)t.

Gr glaubte aufftehen unb nad) $aufe gehen ju
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tonnen. @r erhob ftd). Qx fab, bafj er geb,en

fonnte. 9tad)bem er einige taumelnbe ©abritte

Qemadjt, fing er an ju laufen. 3bm roar, als

ob fein ftörper ofyne Sdjroere fei, ib,m roar, als

fliege er. <5x lief, lief, lief. 93i§ jum $or beS

©artenS ; über ben Sd)lofjplafc ; über ben 9JJartt

an ber .Uird)e oorbei; bis jum ftronadjer 'öutf,

bis in ben ftlur beS Duanbtfdjen #aufeS; lief,

lief, lief.

3n Sdjroeifj gebabet, ftürjte er in ben ftlur.

SBciter ging'S nidjt meb,r; feud)enb lehnte er ftd)

an bie sBanb. $)ie ÜJlagb geroabrte tfjn juerft.

Heber fein SluSfeben entfetjt, gab fte einen geüen«

ben Sdjrei oon fic^. $a fam Cuanbt auS ber

Stube; feine grau folgte if)tn.

(iafpar ftarrte it)nen entgegen, fprad) aber

nid)tS, fonbern beutete bloß auf feine SBruft.

„©aS ift gefd)eb,en?" fragte Cuanbt raub,

uub furj.

„£>ofgarten — geftodjen," ftammelte Gafpar.

llnb Cuanbt ? Cuanbt fdjmunjelte, fdjmun*

jelte feltfam. „3Bo ftnb Sie benn geftod)en, mein

lieber?" fragte er gebebt.

lieber beutete Gafpar auf feine SBruft.

Cuanbt fnöpfte tf)m iRocf, SBefte unb #emb
auf, um bie SBunbe onjufdjauen. SRidjtig, ba

roar ein Stidj, nicfjt größer als eine $afelnu§.

3lber nidjt bie geringste Spur oon SBlttt roar

ju bemerfen. Sine Sunbe ob,ne 33lut, baS gibt

e§ nidjt; baS ift roie eine Söebauptung obne

Berods.

„2Ufo geftodjen," fagte Cuanbt. „So laffen

Sie un§ fofort umfebren unb jeigen Sie mir ben

i-Liii/s im $ofgarten, roo baS paffiert fein foll,"

fügte er energifd) btnju. „3BaS Ijaben Sie benn

ju biefer Stunbe unb bei foldjem 2Better im

JÖofgarten ju tun gehabt? 2Jtorfd), fommen
Sie! 2)ie ©adje muß" unoerjüglid) aufgetlärt

roerben."

Gafpar roiberfprad) nidjt. @r fdjteppte ftd)

au beS SebrerS Seite roieber auf bie ©äffe.

Cuanbt fafjte ibn unter, roie ein Ärüppel fd)lid)

Gafpar babin.

9tad) langem ©djroeigen fagte Cuanbt in oer=

biffenem Zon : „diesmal baben Sie 3§xm bümm*
ften Streid) gemadjt, $aufer. diesmal roirb eS

feinen fo guten SuSgang nehmen roie beim v#ro»

fcffor Räumer, baS fann id) 3b,nen fdjriftlid)

geben."

Gafpar blieb fteben, roarf einen fa)nellen "ölirf

gen Gimmel unb fagte: „©ort — roiffen."

„dachen Sie nur feine ftaren," jeterte

Cuanbt, ,,id) roeifj, roaS id) roeifj." ffienn Sie
ftd) aud) nod) fo feb,r auf ©Ott berufen, bamit

baben Sie bei mir fein ©lücf, benn Sie ftnb

ein gottlofer Sttenfd) non ©runb auf. 3$ fann

3bn«n nur raten, fpielen Sie nid)t länger bie

Stumme oon ^Jortici unb gefteben Sie lieber

gleid). ©in roenig bange machen roollen Sie uns.

n: Cafpar Haufer 9

bie Seute roollen Sie burdjeinanber b«*J*n. @e=
ftodjen? 3Ber foH Sie benn geftodjen f)aben?

SBielleidjt um (ftnen Obre jäinmerlidjen paar
SPioneten auS ber Xafdje ju jieben? So ein

Unftnn! ©eben Sie nidjt fo langfam, Käufer,
meine »P fnapP-"

„$en 53eutel - roiO id) fjolen," ftammelte

Gafpar leife.

„
sBa§ benn für einen Beutel?"

„1)er 9ttann — mir qegeben."

(
/IBa§ für ein sJ«ann?"
„Der mid) geftod)en."

„?lber ©aufer, ^aufer, e§ ift ja bimmel»

fd)reienb! Silben Sie fid) benn ein, ba^ id) an

biefen 9Jlann nur im entfernteren glaube? So
roenig roie an ben fdparjen "^eter. Silben Sie

ftd) benn ein, bafj id) über ben roab^ren Jäter

einen 2lugenblicf im 3n>eifel bin? ©efteben

Sie'S bod)! ©efteb,en Sie, bafj Sie ftd) felber

ein bi§d)en geftod)en haben, ^d) roill über bie

Sadje nod) einmal fd)roeigen, id) roiü ©nabe für

9ted)t ergeben laffen."

©afpar roeinte.

Did)t uor bem ^ofgarten brad) er plö^lid)

jufammen. Cuanbt roar oerroirrt. <S§ famen
einige 3Ränner beS ÜBegeS, biefe bat er, bafj fte

ben Jüngling nad) ^aufe fübren möd)ten, er felbft

rootle jur s^olisei. 3)ie Männer mußten erft ge>

räume SBeile roarten, bis ftd) ©afpar ein roenig

erholt blatte; aud) bann ^iett eS fdjroer, ibn jum
©eljen ju beroegen.

es rourbe fpäter oon ben Slerjten als eine

llnbegreiflid)feit bejeidjnet, ba§ Gafpar mit ber

furdjtbaren ißerle^ung in ber ©ruft imftanbe

geroefen roar, ben SBeg oom ^ofgarten jum
iict)verhau?, bcrnad) nom £'el)rer^auS jum Sd)lo^
pla^ unb enblid) oom Sdjlojjplati roieber nad)

|)aufe jurüdjulegen, baS erftemal laufenb, baS
jroeitemat am Sinne CuanbtS, baS brittemal oon

ben UJlännern fjatb gejogen, im ganjen über

fed)jebnbunbert Sdjritte.

-Jus Cuanbt ben ©eg nad) bem Watt) au*

einfd)lug, roar eS ftnfter geroorben. 3)er bienft=

tuenbe Cfftjiant erflärte, ba& ob,ne fpejiellen

Auftrag beS 53ürgermeifterS , ber im 53abe fei,

bie 3Injeige nid)t protofoüiert roerben bürfe. 2)er

fiebrer fd)roa^te nod) eine 3Bei(e mit ihm, bann
begab er ftd) unwillig unb nerbroffen in bie

eine 33iertelftunbe nor ber Stabt gelegene Rlein=

fdjrottfdje 'öaberoirtfdjaft, roo ber SBürgermeifter

im ÄreiS feiner Vertrauten beim 53ier fa§.

Cuanbt trug ben 3ra(l oor. SRan ftaunte, jroeifelte,

pläbierte, befrieg ben 2lmtSfd)immel unb geftattete

hierauf bie förmlidje ^ßrotofollaufnabme. Um
fed)S Ubr rourbe baS intereffante Slftenprobuft

bei Saternen* unb Äerjenfd)ein bem Stabtgerid)t

jur roeiteren Unterfud)ung übergeben.

Cuanbt fehrte nad) .öaufe jttrücf. üluf ber

©äffe oor feiner 3Bob,nung fanb er oiele ÜWenfdjen,
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unb jroar waren eS ^erfonen jeglidjen ©tanbeS,

bie bem Unroetter jum Jrot} gefommen roaren

unb in einem ©djroeigen oerffarrten, baS ben

Sekret ftutjig mad)te. (£r ging fogleid) in baS

Limmer GafparS, bec ju 5Jett gebraut roorben

roar. $er $oftor £>orlad)er roar jugegen. <£r

batte bie Sßiunbe fd)on unterfucfjt.

„Sie ftebt'S?" fragte Cuanbt.
$)er 2)ottor antroortete, eS fei fein ©runb

|u ernfter SBeforgttiS oorbanben.

„3)aS badu" id) mir," oerfeljte Cuanbt.

^etit erfd)ien ber -ßofrat $ofmann. Sin

^olijeifolbat r)atte ib,m unten ben lilafarbenen

SBeutel übergeben, ber an ber UnglütfSftätte ge»

funben roorben roar.

„Rennen ©ie biefen ^Beutel ?" fragte ber |>ofrat.

2Jlit fteberglänjenbeh 2lugen bltcfte Gafpar

auf ben SBeutel, ben ber .£>ofrat öffnete. @S
lag ein 3«ttel barin, ber, fo fdjien eS sunädjft,

mit ©ieroglopben bebecft roar.

3)ie Setjrerin, bie babei ftanb, fdjüttelte ben

Stopf, ©ie jog ibren SHann beifeite unb fagte

ju if)m: „©S ift bod) eigen; genau fo legt ber

Käufer immer feine ©riefe jufammen, rote baS

Rapier im SBeutel jufammengefaltet roar."

Cuanbt nicfte unb trat an bie ©eite beS

£ofratS, ber ben 3ettel erft prüfenb betradjtete

unb bann einen $anbfpiegel oerlangle.

„@S ift rootjf ©piegeifdjrift," fagte Cuanbt
Iädjelnb.

„3a," erroiberte ber $ofrat ;
„eine fonberbare

Jtinberei."

(£r fteüte ©djrift unb Spiegel einanber gegen*

über unb lag oor : „Gafpar §aufer roirb (£ud) genau

erjätjlen fönnen, roie id) auSfeb,e unb roer id) bin.

$em $aufer bie SJlütie ju fparen, benn er

fönnte fdjroeigen müffen, roill id) aber felber

fagen, rooljer' id) fomme. 3d) fomme oon ber

banrifdjen ©renje am ftM*- Od) will ®"<b fogar

meinen 9 tarnen oerraten: Tl. fi. D "

„$)a§ flina,t ja gerabeftu ^öf)nifd)," fagte ber

£ofrat nad) einem oerrounberten ©djroeigen.

Cuanbt nidte erbittert oor ftd) l)in.

2US ßafpar bie oorgelefenen SBorte oer*

nommen tjatte, fiel fein Ropf fd)roer in baS Riffen

unb eine grenjenlofe SBerjroeiflung malte fid) in

feinen 3ügen. ®S fd)lo| fid) fein 9ftunb mit

einem SluSbrucf, als roolle er oon nun an nie

mebr reben. Unb bafj er t)ätte reben fönnen,

roomit biefer 9JI. £. O. offenbar nid)t gerechnet

batte, empfanb er bis in baSlgieber binein als

eine 2lrt fdunerjUdjen 2riumpbeS.
Cuanbt, ben Settel, ben ujm ber $ofrat ge»

geben, jroifd)en ben £änben, roanberte aufgeregt

bin unb ber. „StaS finb fdjöne ©rreidje," rief

er aus, „fdjöne ©treidje! Sie balten baS 9Wit»

leib $\)Te$ ^ab^bunbertS jum beften, #aufer.

Sie oerbienen eine irad)t Prügel, baS oer=

bienen ©ie."

25er $ofrat runjelte bie ©tirn. „©ernad),

$err fiebrer; laffen ©ie baS bod)!" fagte er mit

ungeroöbnlid) emftem Xon. SBeoor er fid) oer*

abfdjiebete, oerfprad) er, am nädjften borgen
ben SreiSpfjafifuS ju fd)iden, roorauS erfidjtlid)

roar, bafj aud) er an feine unmittelbare ©efabr
bad)te.

SnbeS fam ber ftreiSpbnfifuS, oon grau oon
3ml)off baju bewogen, nod) am felben 2lbenb.

SS roar ber 3HebijinaIrat S)oftor Ulbert. Sr
unterfud)te (£afpar mit großer ©orgfalt; als er

fertig roar, madjte er ein bebenflid)eS ®efid)t.

Cuanbt, feltfam gereift baburd), fagte faft fyerauS»

forbernb: „®S Riefet ja gar fein 331ut auS bec

2Bunbe."

„3>aS 33lut firfert nad) innen," entgegnete

ber SRebijinalrat mit einem ben fiebrer nur
ftreifenben ©lief. Gr legte einen Umfdjlag oon
©enfteig auf baS |>erj unb empfabl bie mög*
liajfte iHube.

Cuanbt griff fid) an bie ©tirn. „Sie,"

fagte er ju feiner ftrau, „foüte fid) ber $Burfd)e

in feinem Seidjtfmn bod) emftlidjen ©d)aben ju»

gefügt fjaben?"

3)ie Sebrerin fdjroieg.

,,3d) bejroeifle eS, id) mu^ eS bejroeifeln,"

fuljr Cuanbt fort. „©ie| bod) felbft, ber fonft

fo roebleibige SRenfd) flagt ja mit feiner ©Übe
über Sdjmerjen."

„(Jr antroortet aud) nidjtS, roenn man ibn

fragt," fügte bie ftirau bin&u.

Um neun Übt fing ©afpar an ju belirieren.

Cuanbt roar entfd)loffen, an baS delirium nid)t

ju glauben. 3US Gafpar auS bem 93ctt fpringen

roollte, fdjrie er it)n an: „SWadjen ©ie nid)t foldjc

roiberlidjen Umftänbe, Käufer ! @ef)en ©ie fdjleunig

in 3b* öett jurüd."

2)er Pfarrer gubrmann trat gerabe in ba&
3immer unb b,örte bieS. „2lber Cuanbt! Cuanbt!"
jagte er entfe^t. „Sin roenig ÜHilbe, Cuanbt,
im Flamen unfrer Religion."

„0," oerfe|te Cuanbt fopffdjüttelnb, „9J2ilbe

ift j)fe* fd)led)t angebrad)t. Dürnberg, roo

er bod; aud) fo eine oerroorfene Äomöbie auf«

geführt \)at, gebärbete er fid) genau fo, unb id)-

|abe mir fagen laffen müffen, bafj er babei oon

jroet Bannern ift gehalten roorben. 2BaS mid)

betrifft, id) laffe mir fo ein ©djaufpiel nid)t

bieten."

grau oon 3mfyoff batte eine Pflegerin com
ftranfenbauS gefdjirft, bie über 9lad)t an (£afpar§

iJager roadjte. (Sr fdjlummerte jroei bis brei

©tunben.

©d)on früb am SHorgen erfd)ien eine ©eridjtS»

fommiffion. ©afpar roar bei flarem 33eroufjtfem.

SBom Unterfud)ungSrid)ter aufgeforbert, erjäblte

er, ein frember fjerr fyabe ibn jum artefifeben

^Brunnen in ben pofgarten befteüt.

„3u roeldjem $imd beftetlt?"
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„^aS roeifj td) nidjt."

,,©r tjat barübct gar nidjtS aefagt?"

„^od); er t>at gefagt, man tönnte bic $on«
arten beS ©runnenS befidjtigen."

„Unb barauffjin ftnb ©ie itjm fdjon gefolgt?

2öie faf) er au§?"
©afpar gab eine furje, obgeriffen gelaOte

SBefdjreibung unb ber 2Trt, roie tfm ber ftrembe

geftodjen. ©onft mar nidjtS au« u)m bJerauS*

jubringen.

©§ rourbe nad) 3e"9c" gefafmbet. ©3 pellten

ftd) 3e"9e"- 3U fpät T"r b»e Verfolgung be§

Jäter«. ©d)on bic erfte Slnjeige roar, burd) bie

3J2itfd)ulb CuanbtS, unoerantroortlidi oerjögert

roorben. 211S man bie am Ort beS SöerbredjenS

beftnblidjen Blutfpuren unterfudjen rooQte, ergab

e§ ftd), bajj injroifdjen fdjon juoiele 9ttenfdjen

bageroefen roaren unb ben ©dmee jertreten Ratten.

2luS einem fo roidjtigen Umftanb Pütjen }u jieljan

mufjte alfo oon oornfjerein oerjidjtet roerben.

3«ugen fanben ftd) genug. S5te 3i*Wn>irtin

in ber SRofengaffe befunoete, gegen jroei tlr)r fei

ein 3)iann in itjr §au3 aefontmen, ben fte nie

utoor gegeben, unb b^abe gefragt, mann eine Retour
nad) Siörbltngen geb>. $er SJiann roar ungefähr

fünfunbbreifjtg 3ab,re alt geroefen, oon mittlerer

(Sröfje, bräunlidjer Hautfarbe unb Blatternarben

im ©eftd)t.

©r t)abe einen blauen SDlantel mit ^eljfragen,

einen runben fdjroarjen £ut, grüne 93antalon3

unb ©tiefei mit gelben ©djraubfporen getragen.

3n ber §anb t)ielt er eine SReitgerte. ©r fyabe

nur fünf Sttinulen geroeilt unb ganj roenig ge*

fprodjen; auffallenb fei eS geroefen, bajj er nidjt

fagen rooUte, roo er logierte.

©o befdjrieb aud) ber Slffeffor 2)onner einen

SHortn, ben er um brei Ufyr im ^ofgarten neben

ber fiinbenaüee gefefjen, unb jroar in ©efeüfdjaft

oon jroei anbern ÜHännern, bie ber Slffeffor je«

bod) nid)t betrad)tet fjatte.

©in ©piegelarbeiter namens Seid) ging ein

paar fülinuten oor oier U&r oon feiner SBoljnung

auf bem neuen SBeg burd) bie *ßoftftrafje auf

bie ^romenabe unb oon ba über ben ©düofj»

plafc. ©r fal) oom ©d)lo{$ b,er jroei 3Hänner
über bie ©äffe fdjreiten unb, bie 9ieitbal)n jur

Sinfen laffenb, jum $ofgarten gefyen. ©r evfannte

in bem einen oon ü)nen ©afpar $aufer. 2US bie

beiben jutn £aternenpfal>l am ©d* ber SHeitbalm

famen, roanbte ftd) ©afpar $aufer um unb blitfte

ben &d)lo$pta$ tfinauf, fo bafj tfm. ber SBe*

obadfter nod) einmal unb genau hatte leben

tonnen. 33ei ben ©d)ranfen blieb ber grembe

Heben, um £aufer mit f)öfltd)er ©ebärbe ben

tottritt <J" Iaffen. $er Arbeiter bad)te für ftd):

mie bod) bie Herren bei folgern ©türm unb

zrhnee fvaiieten geljen mögen.
w

Srei Stertelftunben fpäter," erjagte ber

SWann, „als id) oon einer 33eforgung beim

SBüttner '(JJfaffenberger jurüdfam, ftanben auf

bem ©djlo&platj oiele fieute, bie jammerten unb

fagten, ber $aufer fei im ^ofgarten erftodjen

roorben."

Unb roeiter. @in @ärtnergel)ilfe, ber in ber

Orangerie befdjäftigt ift, t)ört gegen oier Ub^r

©timmen. (5r blidt jum Jenfter l)inau§ unb
fieljt einen SWann im SWantel oorüberlaufen. 2)er

SKann läuft einen guten $rab. Die ©timmen
ftnb etroa einen Öüd)fenfd)u& roeit oom Orangerie»

fjauS entfernt geroefen, nid)t fo roeit, roie ba§

Ujfd)e 3)enhnal ift. @§ roaren jroeierlei ©timmen,
eine 33a^ unb eine b,eHe ©timme.

hieben ber 3Beibenmüt)le roob,nt eine v
Jläb,erin.

^b^r 5*nfter gel)t auf ben ^ofgarten; fte ftetjt

bis in bie jroei gegen ben böljernen Xempel ju

füb,renben Alleen. S3ei beginnenber Dämmerung
geroab^rt fte ben Wlann im äftantel; er tritt au§
bem neuen ©ittertor unb fteigt am $tbljang ber

^Hejatroiefe hinab. @r ftu^t, aU er oor bem
b,od)gefd)roollenen 2Baffer fteht. (£r fetjrt um unb
roenbet ftd) gegen bie ©täffeldjen an ber 2Hül)le,

ger)t über ben ©teg auf ber (Siberftrafje unb
oerfd)toinbet. 2)ie grau b^at oon feinem ©eftdjt

nur einen fd)räglaufenben fdjroarjen 33art roal>r=

nehmen fönnen.

GS melbet ftd) aud) ber ©d)reiber 3)itlmann

ju einer SluSfage. Sie unoerbrüdjlidje ®eroob,n»

|eit be« alten ßanjliften ift e«, jeben 9lad)mittag,

roie ba§ SBetter aud) befd)affen ift, jroei ©tunben
lang im £>ofgarten ju promenieren. <Sr hat

Gafpar unb ben ^emben gefeb,en. ©r oerftd)ert

aber, nidjt oorangegangen fei Gafpar bem grem*
ben, fonbern b,intennad) fei er gegangen, „©r
ift ib,m gefolgt, roie ba§ 2amm bem 9Jte^ger §ur

©d)ladjtbanf folgt," fagt er.

Qu fpät. 3ii fpät ber ©ifer. 3" fpät bie

erlaffenen ©tedbriefe unb ©treifjüge ber ©en=
barmerie. ©S tonnte nid)t me^r frudjten, bafj

man fogar ben 9)e)atftrom au§ feinem Bett leitete,

um oieüeid)t ba« 3Worbinftrument ju entbeden,

ba§ ber Unbefannte bei feiner ftludjt oon fid)

geroorfen fjaben mod)te. 9Ba§ lag an biefemS)old)?

9Ba§ lag an ben 3*u9*n? lag an ben

SBertjören? SEBa§ lag an ben ^nbijien, toomit

eine faumfelige Suftij ib,re Unfä^igfeit praljlerifd)

oerbrämte? ©S rourbe gefagt, bafj bie Wafy
forfd)ungen planlos unb CopfloS betrieben rourben.

©§ rourbe gefagt, eine geb,eimni§ootIe ^)anb fei

im ©piel, beren 9Wad)enfd)aften barin gipfelten,

bie roaljren ©puren atlmäljlid) unb mit 9lbftd)t

ju oerroifd)en unb bie Slufmerffamfeit ber Be»
b^örbe irrezuleiten. 3Ber eS fagte, fonnte natür«

lid) nid)t erfunbet roerben, benn bie öffcntlidje

Meinung, ein S)ing, ebenfo feig roie ungreifbar,

orafelt nur au§ fixeren #intert)alten. Unb fte

fdjroieg gar balb ftiüe tjter, roo 93erleumbung,

Bosheit, Süge, Summb^eit unb ^eud)elei ein
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fd)öne$ SWenfdjenbilb roie sroifd)en 3Jlühlräbern

jermalmten, bis bafj nichts mehr übrigblieb als

ein ärmlidj*3 5Dlärd)en, roooon ftd) baS 3$olf

biefer ©egenben an raupen Sinterabenben oor

bem Ofen unterhält.

"Jim Sonntag nachmittag traf üuanbt ben

jungen Jyeuerbad), ben sl$bilofophett, auf ber Strafte.

„Sie geht'S bem Käufer?" fragte ber ben

ßehrer.

„©i, er ift ganj aufjer ©efahr; banf ber

9lad)frage, £>err Doftor," antwortete Cuanbt
gefchroätjig : „bie ©elbfucbt ift eingetreten, aber

baS foU ja bie gewöhnliche ftolge einer heftigen

(Erregung fein, 3d) bin überzeugt, baf? er

in ein paar Tagen baS 93ett roirb oerlaffen

fönnen."

Sie fpradjen nod) eine Seile oon anbem
fingen, hauptfäd)lid) oon ber neuerbingS ^roifctjen

Dürnberg unb ftürtb geplanten T>ampffcbienen«

bahn, ein Unternehmen, gegen baS Cuanbt eine

ganje Ranonabe oon SfepfiS auffahren lieft,

bann oerabfcbiebete er ftd) von bem ftillen jungen

SDIann mit ber 3)anfbarfeit eineS beflatfchten

SRebnerS unb eilte, beftänbig oor ftd) binläcbelnb,

nad) .£>aufe. ©r mar in einer bödjft juuerftdjt*

liehen Stimmung, einer Stimmung, in ber man
bereit ift, feinen ärgften 3*»nben Wad)fid)t an*

gebeihen ju laffen. Sarum, baS mochten bie

©ötter roiffen. 9Bar ber fdjöne Tag baran

fdjulb ? SJcan barf nicht oergeffen, baft in Cuanbt
aud) eine 2lrt oon tyoet ftedte; ober mar eS bie

9iät)C be« Seihnad)tSfefteS, baS jebem guten

ebriftenmenfchen gleichfam eine Erneuerung feiner

Seele oerfprid)t? Ober mar e§ am ©nbe ber

Umftanb, baft gegenwärtig fo oiele oornehme unb
au§gejetd)nete ^erfonen fein befcheibeneS #eim
aufluvten unb baft er inmitten btefeS befcheibenen

|>eim§ eine Stellung oon ungeahnter Sid)tigfeit

innehatte? ©enug, roie bem aud) fein mochte,

er roar mit ftd) jufrieben, folglid) ftammte fein

i*äd)eln auS ber lauterften Cuetle.

Sor feiner Sohnung traf er auf ben s$olijeU

leutnant. „31h,, oom Urlaub jurücf?" begrüftte

er üm mit gebanfenlofer 3reunblid)feit. ©leid)

burauf fagte er ftd): mit bem habe id) ja nod)

ein Hühnchen ju rupfen.

$itfel brüdte bie Slugen jufammen unb fah

auS, als ob er lachen roollte.

Sie gingen miteinanber hinauf.

©afpar faft mit nadtem Oberleib im 93ette,

gegen aufgetürmte Riffen geleimt, ftarr roie eine

gigur auS Sebm, baS ©eftdjt grau roie QMmftein,

bie .Jpaut beS RörperS fo ftratjlenb roeift roie eine

aftagnefiumflamme. Ter OTebijinalrat b/ttte fo»

eben ben itterbanb abgenommen unb roufd) bie

SBunbe. 2lufterbem roar noch, ein RommifftonS*

aftuar jugegen. tiefer hotte am Tifd)
v
|>latj

genommen: ein ^nrtofoüformular lag bei ihm,

auf bem bie lafonifd)en Sorte ftanben: „$er
T>amniftfat oerbleibt bei feinen bisherigen $e*
pofttionen." lieber einen eingefangenen Strafen*
räuber hätte man ftd) nid)t beffer unb nieblidjer

auSbrürfen fönnen.

Raum hatte Gafpar ben eintretenben |>itfel

geroaf)rt, als er ben roie einen gebrochenen ^Blumen«

feld) feitroärtS gefenften Stopf aufrichtete unb
mit roeitgeöffneten 3lugen, in benen ein ganj un»

täglicher Sdjreden lag, bem Slnfömmltng inS

©eftd)t ftarrte.

Ohne ju fprechen, erhob ,£ntfel brobenb ben

3eigefinger. $iefe ©ebärbe friert ben Schweden
GafparS auf« äufterfte ju treiben; er faltete bie

$änbc unb murmelte äcbjenb: „Dlid)t nahe*

fommen! 3<h t)ab'§ ja bod) nid)t felber getan."

„2lber Käufer! SaS fäüt ^tjnen bennein!"

rief Wiefel mit einer Suftigfeit, bie man etroa im
ü£Birt§hau# \\\v Sd)au trägt, unb feine gelben

^ähne blinften jroifdjen ben oollen Sippen; ,,id)

l)ab' 3hnen ja nur gebrobt, roeil Sie ohne ©r»

laubni« in ben |>ofgärten gegangen ftnb. SBoQen
Sie ba§ oielleicht auch leugnen?"

„Seine 2lu§einanberfet}ungen, roenn ich bitten

barf," mahnte ber sJJtebijhtalrat unwillig. 6r
hatte ben SJerbanb erneuert, $og nun ben 2et)rer

beifeite unb fagte leife unb ernft: „^ch fann

Ahlten nid)t oerhehlen, ba& ^aufer roat)rfcheinlich

bie yiadjt nidjt überleben rotrb."

Offenen 9Hunbe§ ftierte üuanbt ben Srjt an.

Seine ftnie rourben meid) roie 53utter. „2öie?

2Ba§?" hauste er, ,ift'S möglich?" ©r fchaute

alle
s2lnroefenben ber Weihe nach langfam an,

roobei fein ©eficht bem eineS 9J?enfd)en glid),

ber ftd) foeben behaglich jum Offen fe^en roollte

unb bem plötjlid) Sdjüffel, Teller, Keffer unb
(^iabel, ja ber ganje Tifch roeggejaubert roirb.

„Rommen Sie mit mir, £>err Sehrer," fagte

mit heiferer Stimme ^»irfel, ber am Ofen ftanb

unb mit ftnnlofer ©efchäftigfeit feine ^>änbe an
ben Stacheln rieb.

Cuanbt niefte unb fchritt med)anifch oorau«.

„3ft'3 möglich!" murmelte er roieber, als et

auf ber Stiege ftanb. „Oft'S möglich!" ßilfe*

fuchenb blirfte er ben ^olijeileutnant an. „Sich,"

fuhr er elegifch fort, „roir haben bod) unfec

reblid) Teil getan. 2ln treuer gürforge haben
roir'S roahrlich nid)t fehlen laffen."

„Saffen Sie bod) bie ^laufen, Cuanbt," ant-

roortete ber ^alijeileutnant grob. „Sagen Sic
mir lieber, roaS hat benn ber ^aufer alle§ ge=

rebet in feinem Sahn?"
„Unftnn, lauter Unftnn," oerfe&te Cuanbt

befümmert.

„
sÜd)tung, ^err flebjer, ba fetjen Sie mal

hinunter," rief $icfel, inbem er ftd) über ba§
©elänber beugte.

„
sIBa§ benn?" gab Cuanbt erfdjroden jurücf,

„ich febe nichts."
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„<5ie fchen nid)tS ? Kübel, id) aud) nid)t.

6S ^d)e\nt, roir fehen bcibe nichts." Sc lachte

rounoetüd) , richtete fid) roieber fergengerabe auf

unb b,üftclte trocfen. $ann ging er, inbeS Cuanbt
ihm ntd)t roenig betroffen nadjgudfte.

3öot)in foü eS aud) fommen mit ber ©elt,

wenn 2eute roie $idel unter bie ©efpenfterfeber

geraten? 3tuf ihren robuften Schultern ruhen

bie gunbamente ber Orbnung, beS ©ehorfamS
unb aQer ftaatlid) anerfannten Sugenben. SJIag

eS aud) in biefem befonberen gaÜ fo befd)affen

geroefen fein, bafj bie SluSgeburt rühmenSroerter

Üntertaneneigenfctjaften bennod) einer Regung
böfen ©eroiffenS anheimfiel, nun, bann mufj er«

flärt roerben, bafj biefeS böfe ©eroiffen mit einem

martialifdjen Slusieben gefegnet mar, bafj est gu

allen 3Raf)lgeiten einen beneibenSroerten Appetit

entroidelte unb bafj eS baS fanftefte 5Ku^efiffen

für einen unoergleid)lid) gefunben Sd)laf mar,

ber burd) feine geuergtocfe unb fein Xebeum
fjätte geftört roerben fönnen.

3m 3immer GafparS rjatte ber KommiffionS»

aftuar neuerbingS ein föertjör begonnen. Gafpar

follte jagen, ob nod) ein dritter gugegen geroefen

fei, roäbrenb er im 2lppellgerid)t mit bem fremben

ÜHann gefprodjen.

Gafpar antroortete matt, er habe niemanb

bemerft, nur oor bem 2or feien Seute geroefen.

„ttfrme l'eute paffen mir immer bort auf," fagte

er, „gum Seifpiel eine geroiffe tyeigelein, ber t)ab'

id) manchmal einen &reuger gegeben, aud) bie

3Lud)mad)erSroitroe 2Beigel."

3)er SÄftuar roollte roeiterfragen, bod) Gafpar

lifpelte: „9Mbe — red)t mübe."

„SÖie ift Sfyntn, #aufer?" erfunbigte fid) bie

Wärterin.
„HJiübe," roieberholte er; „roerb' jejjt balb

roeggeben oon biefer Safterroelt."

G*ine SBeile fdjrie unb rebete er für fid) bjn,

tjernad) rourbe er roieber gang fülle.

Gr faf) ein £id)t, baS langfam erlofdj. Gr
oemabm iöne, bie am? bem Innern feines: Cf)rS

gu bringen fdjienen ; eS Hang, roie roenn man mit

einem Jammer auf eine SNetallglocfe baut. Gr
erblicft eine roeite, einfame, bämmernbe Gbene.

Gine menfd)lid)e ©eftalt rennt fdmell barüber fjin.

0 ©ott, eS ift 6d)ilbfned)t. 2BaS läufft bu fo,

3d)ilbfned)t? ruft er ib,m gu. ^ab' Gile, grofje

Gile, antroortet jener. 21uf einmal fd)rumpft

Sd)ilbfned)t jufammen, bis er eine Spinne ift,

bie an einem glütjenben gaben gum Slft eines

riefengro&en SöaumeS emporflimmt. tränen beS

(Grauens faden roie Siegen auS GafparS klugen.

Gr faf) ein feltfameS ©ebäube ; eS gltd) einer

Moffaien Huppel; eS b,atte fein Xor, feine lür,

fein ^enfter. 2lber Gafpar fonnte fliegen, flog

br'nauf unb fdjaute burd) eine freiSrunbe Oeff*

nung in baß innere, baS oon himmelblauer 2uft

erfüllt roar. 21uf himmelblauen SDcarmorfliefen

ftanb eine grau, üßor biefe trat ein Üftenfd),

tau in beutlid)er gu fehen als ein Schatten, unb
er teilte ihr mit, bafj Gafpar geftorben fei. 5He
grau hob bie 2lrme unb fdjrie oor Sdjmerg, bafj

bie 5Bölbung ergitterte. $a flaffte ber S3oben

auSeinanber unb eS fam ein langer $ug DOn

3Wenfd)en, bie alle meinten. Unb Gafpar fat),

ba§ ihre ^ergen gitterten unb gucften roie lebenbige

gifdje in ber .£>anb be§ gifd)er*. Unb einer trat

herauf, ber gerüftet roar unb ein Sd)roert trug,

ber iprad) ungeheure ffiorte, auS benen [xä) ba§

gange ©etjeirnnte enthüllte. Unb alle, bie gu=

hörten, preßten bie ^änbe gegen bie Ohren,

fd)loffen bie Slugen unb ftürgte'n oor Äummer gu

33oben.

5)ann roar aüe§ nerroanbelt. Gafpar fpürte

fid) coli oon rounberbaven Kräften. Gr fpürte

bie ÜWetatle in ber Grbe, Don tief unten gogen

fie ihn an, unb bie Steine fpürte er, bie 3lbern

oon Grg butieit. Tautufction ruhte vielfältiger

Samen, unb er bxad) auf, unb bie SEBürglein

fcfjoffen unb bebenb hoben fid) bie ©räfer. 3lu§

bem ©oben fprangen Cuellen l)oä) empor roie

gontänen unb auf ihren Spitjen leud)tete bie roill*

tomniene Sonne. Unb inmitten be§ 3BeItaU^

ftanb ein ^3aum mit roeitem ©ipfel unb ungültigen

Sßeräftelungen ; rote 93eeren roudjfen au§ ben

^roeigen, unb auf ber ßrone oben bilbeten bie

beeren bie gorm eines ^ergen§. ^tinen [m Stamm
flo^ 53lut, unb roo bie 9lir.be gerriffen roar,

fiderten fdjroärglidjrote tropfen hinburd).

Witten in biefem 2Bogen oergroeiflungSooller

Silber unb franfhafter Gntgücfungen roar e§

Gafpar, al§ ob ihn jemanb in einen diaum trüge,

roo feine 2uft gum Sltmen mehr roar. $)a half

fein Sträuben unb Sidjbäumen, eS trug ihn hin

unb ein fütjler 2öinb roebte über fein ^>aar, feine

ginger frümmten fid), als fudje er fid) irgenbroo

gu halten. G§ roar eine namenlofe Grfd)öpfung,

oon roeld)er ber oergeblidje Rampt begleitet roar.

9luf ber Strafe fuhr ber Nürnberger <Boft=

roagen oorbei, unb ber ^oftiüon blies ine* £>orn.

GS famen bis gum Slbenb Diele Seute, um
nadj feinem Sefinben gu fragen, grau oon

3mboff blieb lange an feinem Söett fi^en.

Ilm ad)t Uhr fchirfte bie Pflegerin gum Pfarrer

guhrmann, ber mit gröfjter Sdjnelligfeit eintraf.

Gr legte Gafpar bie §anb auf bie Stirn. SDlit

angftooü großen Slugen fdjaute fid) Gafoar um;
feine Schultern gitterten. Gr mad)te mit bem
Zeigefinger auf bem 3)edbett ^Bewegungen, als

roolle er fcrjreiben. 2>aS bauerte jebod) nicht

lange.

„Sie haben mir einmal gefagt, lieber $aufer,

baß Sie auf ©ott oertrauen unb mit feiner £ilfe

jeben Kampf fämpfen rooüen," fagte ber Pfarrer.

„
sfflei6 eS nidjt." flüfterte Gafpar.

,,^)aben Sie benn tyuie fdjon gu ©ott ge-

betet unb ihn um feinen ^öeiftanb angerufen?"
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©afpar nitfte.

„Unb roie ift 3hnen bnrauf geroefen? #aben
Sie ftd) nidjt geftärft gefühlt?"

©afpar fdjroieg.

„©ollen Sie nid)t roieber beten?"

„Sin ju fd)road); »ergeben mir gleich bie

©ebanfen." Unb nad) einer ©eile fagte er roie

für ftd), feltfam leiernb: „$a§ ermübete #aupt
bittet um föuhe."

„So roiU id) ein ©ebet fprechen," fuhr ber

Pfarrer fort, „beten Sie im füllen mit. Sater,

nidjt mein — "

„Sonbern bein ©iüe gefdjehe," oollenbete

(Jafpar fjaudjenb.

„Ber f)at fo gebetet?"

„$er $eilanb."

„Unb mann?"
„Sor — feinem — Sterben." Sei biefem

©ort fträubte ftd) fein ftörper empor unb über fein

®eftd)t gincj ein b,öd)ft qualoofieS 3ucten. ©r
fnirfdjte m'tt ben 3ät)nen unb fdjrie breimal

gellenb: ,,©o bin id) benn?"
„2lber, ^aufer, in ^tjrem Sett ftnb Sie,"

beruhigte ir>n Duanbt. „©3 fommt ja bei Stranfen

öfter cor, bafj fte ftctj an einem anbern Oft ju

befinben roätmen," roanbte er ftd) erflärenb an
ben Pfarrer guhrmann. .

„©eben Sie ihm ju trinfen," fagte biefer.

jite Setjrerin brachte ein @la§ frifdjeS ©affer.

911$ ©afpar getrunfen hatte, roifdjte ihm
Duanbt ben falten Sdjroeifj oon ber Stirn. ©r
felber bebte an allen ©liebern. Gr beugte ftd)

über ben Jüngling unb fragte brtngenb, feierlich

befd)toöreub : „#aufer! |>aufer! $aben Sie mir

nid)t§ mehr ju fagen ? Sehen Sie midi einmal f

o

red)t aufrichtig an, $aufer! $aben Sie mir

nid)t§ mehr ju beichten?"

2)a padte ©afpar in t)öd)fter $erjen§not

bie £anb be§ CehrerS. „Sich ©ott, ad) ©Ott,

fo abfragen müffen mit Sdjimpf unb Sdjanbe!"

ftiefj er jammernb fjeroor.

3>a§ waren feine legten ©orte, ©r fehrte

ftd) ein roenig auf bie rechte Seite unb breite baS

©epdjt jur ©anb. 3ebe3 ©lieb feines fförperS

ftarb einzeln ab.

3roei Jage fpäter rourbe er begraben. ©§
mar nachmittags unb ber |>tmmel oon roolfen*

lofer Släue. Tic ganje Stabt mar in Seroegung.

©in berühmter 3eitgenoffe, ber ©afpar $aufer
baS Ättnb oon Suropa nennt, erjäf)lt, e$ fei ju

ber Stunbe SJtonb unb Sonne gleicher 3e»t am
Firmament geftanben, jener im Often, biefe im
©eften, unb beibe ©eftirne hatten im felben

fallen ©lanj geleuchtet.

*

Cvtiua anbertt)alb ©od)en fpäter, brei Jage
nad) 9Beil)nad)ten , eS mar 9Ibenb unb Duanbt
unb feine grau wollten ftd) eben ju Sett be»

geben, erfdiallten brei ftarfe Schläge gegen baS

#auStor. Set)r erfd)rocfen, jögerte Duanbt eine

©eile; erft als ftd) bie Sdjläge roieberrjolten,

naljm er baS SHd)t unb ging, um ju öffnen.

$raufjen ftanb grau oon Äannarourf.

„güljren Sie mid) in ©afparS 3immer," fagte

fie jum 2et)rer.

„3e$t nod)? 3n ber Wacht?" roagte biefer

einjuroenben.

„3etjt, in ber 9tad)t," beharrte bie grau.

3hr ©efen fd)üd)terte Duanbt bergeftalt ein,

baf? er fhtmm jur Seite trat, fie oorangetjen

lie§ unb mit bem £id)t folgte.

3n <Xafpar§ ^i^nter ennnerte roenig an ben

33erftorbenen. @§ mar adeS umgeftelit unb
uerräumt. 9iur ba§ Jpoljpferbdjen ftanb nod)

auf bem ©eftifd) neben bem genfter.

„Soffen Sie mid) allein," gebot grau oon
Äannarourf. Duanbt ftellte ben £eud)ter i)in,

entfernte ftd) fd)roeigenb unb roartete in ©einein»

fd)aft mit feiner grau unten an ber Stiege.

„©§ ift fet)r gutmütig oon mir, ba| id) mir fo

etroaS in meinem £>aufe gefallen laffe," murrte er.

sJWit oerfdjränften Sinnen idjritt Klara oon
Äannarourf im 3intmer auf unb ab. 3t)r S3lirf

fiel auf ben Jtfd), roo eine 2lbfd)rift be« Seftion§»

protofoUeä lag ; e§ ging barau§ tjeroor, baß man
nad) bem Üobe Gafpar« bie Settenroanb feine§

|)er£en3 gan) burd)ftod)en gefunben t)atte. (Slara

nab,m ba8 Rapier mit beiben $änben unb jer«

fnttterte e§ in it)ren gäuften.

©a§ fruchtet aller Sd)mer^ unb 9\cuc ? Wlan
fann nidjt bie ©eroefenen au§ Suft jurüdgeftalten

;

man fann ber ©rbe nid)t ib,re SBeute abforbern.

Jranen beruhigen; aber biefe Xrauernbe blatte

feine Jränen met)r; für fte roaren feine Sterne

mel)r, fein ©lanj beS Rimmels; für fte roud)8

fein ©ra§ meljr, buftete feine 33lume mein", int

fdjmedte ber Jag nid)t met)r unb bie 9kd)t nid)t

mel)r, für fte hatte ftd) alle« 9Wenfd)entreiben,

ja felbft baS Schaffen ber ©lemente in eine

einzige büftere Sßolfe oon nie roieber gutzumachen»

ber Schulb jufammengebaUt.

(5§ mochte eine fyalbt Stunbe oerfloffen fein,

al§ Slara roieber herabfam. Sie blieb ganj bidjt

oor bem fiehrer ftehen, unb roäh«nb fte ihn mit

roeitaufgefd)lagenen Slugen anfah, fagte fte bebenb

unb falt: „SWörber."

2)ie§ roar für Duanbt etroa fo, roie roentt

man ihm einen Sd)toefelbranb unter bie Slafe

gehalten hätte. 68 läjjt ftd) benfen, ber roadere

SWann roar oollfommen ahnungslos ; im Sd)Iaf*

roef, geftieftem #auSfäppd)cn unb mit Sdjlapp»

f
diu ben an ben güßen roartet er, bafj ber un>

gebetene ©aft fein $auS roieber oerlaffe, unb
ba fällt ein ©ort, roie eS nicht einmal ein böfer

Jraum erjettgen fann.

„5)aS ©eib ift roahnfinnig! ^ch roerbe fte

jur SRechenfchaft stehen," tobte er noch im Seite.
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^ (Slata wohnte bei 3mb,off§. <Sic fanb bie ©ie la3 e§, fdjlug bie $änbe oor§ ©efidjt

frwxibm nod) auf. grau von 3ntt)off fagte ib,r, unb brad) in ein gellenb roeljeS ©elädjter aul.

taB n\an morgen auf ben ftirdjfjof geljen roolle, 3<"Vin9$ rourbe fte aber roteber ganj ftill. Sie
tw\l ba§ ftteuj auf Kafpar $aufef§ ©rab er» breite ftd) gegen ben Pfarrer um unb rief U)in

ruhtet werbe, grau von Smfaff empfanb Klara« ju: „
sJHörber!"

34)wetgfamteit roie einen Stlpbrurf unb erjäb,Ue, ^n biefem $ugenblicf tarnen oom $auptpfab
erjäqlte. SSieleS oon Kafpar, oteleS oon benen, Ijer einige Seute, bie ber 3«cmonie ber Äreuj*

bie um Ü)n waren. Guanbt roolle ein 33ud) aufftellung Ratten beiroofjnen roollen: £err unb
fdjreiben, worin er fiaarftein nadjjutoeifen ge* grau oon $mb,off, £err oon ©tidjaner, 3Webijirtal-

fcenfe, bafj Kafpar ein 93etrüger geroefen; bafj rat Gilbert, ber |)ofrat $ofmann, Cuanbt unb
picfel ben SJienft quittiert fjabe unb au§ 2ln§« feine grau. ©ie fa&en ben Pfarrer bleid) unb
bad) roegjieqe, roolnn, roiffe niemanb, baf? alle aufgeregt, unb ber Ktnbrucf eine« jeben mar, baf}

33emüqungen, bem furchtbaren 93erbred)en auf etroaS ©djlimmeS oor ftd) gelje. grau von
ben ©runo ju fomrnen, oergeblid) geroefen feien, 3nu)off, ooüer 2lb,nung, eilte auf iqre greun=

Klara blieb roie au§ ©tein. 3118 fie ftd) für bie bin ju unb umfd)lang fic mit ben türmen.
sJtad)t trennten, fagte fte leife unb mit untjeimlidjer Slber mit oerrotlberten ©ebärben mad)te ftd)

Sanftmut: „2lud) bu bift feine ÜDlörberin." Klara lo§, ftürjte ber ©ruppe ber klagen»

jrau uon ^mboff prallte jurücf. Sod) Klara ben entgegen unb fdnrie mit burd)bringenber

fubr ebenfo leife unb fanft fort: „SBeifct bu e$ ©timme: „Wörter feib ifjr ! Sttörber! 2ttörber!

benn nidjt? roiQft bu'S nidjt roiffen? «erfteefft SDKörber!"

bu bid) oor ber sBat)rt)eit roie Äain oor ©otte§ sJiun rannte fte an itjnen oorbei, auf bie

.Hu] : SBeifjt bu benn nidjt, roer er roar? ©laubft ©trage Ijinauä, roo fid) alSbalb oiele Wen Mint

bu benn, baß bie SBelt immer unb eroig barüber um fte oerfammelten, unb fd)rie, fd)rie ! Knblidj

fctjroeigen roirb, fo roie fte jefct fdjroeigt? Kr roirb rourbe fte oon einigen Scannern umringt unb
auferfteljen,

v
$ettine, er roirb un§ jur 9?edjenfdjaft am SBetterlaufen oerfjinbert.

forbern unb unfre tarnen mit ©djmad) bebeefen ; er Duanbt blatte roieber einmal redjt bebalten.

roirb ba§ ©eroiffen ber 9lad)gebornen oergiften, er ©ie roar roaljnftnnig geworben. SNod) am felbett

roirb fo mädjtig im^tobe fein, al§ er ofjnmädjtig im Sag rourbe fte in eine tHnftalt gebracht. 9Jlit

Seben roar. $ie ©onne bringt e8 an ben Jag." ber $eit oerging bie SKaferei, aber ifjr ©eift

darauf oerliefj Klara ba§ 3^^^ ^"^9 ro^ olieb umnad)tet.

ein ©chatten. ©et>r ju #erjen roar ber 3luftritt am
3lm anbern SWorgen ging fte früt) oom ^>aufe ©rabe bem Pfarrer 5u^rmann gegangen. Kr

fort, ©ie befudjte ib,ren Sürmer auf ber 3o* mollte ftd) nid)t jufrieben geben, roenn man
t)anni§fird)e, fajj lange oben auf ber ©teinbanf ilun oorrjielt, ba§ e§ bod) eine ^irre geroefen,

in ber fd)malen ©alerie unb bliefte roeit über bie fo geljanbelt. 9lod) oor feinem furj barauf

bie rointerlidje Kbene. ©ie fab, aber nidjt ©d)nee, erfolgten Slbleben fagte er ju grau oon .^mljoff,

fte fab, nur oergoffeneS SBlut. ©ie fab, nidjt baS bie ib,n befudjte: „ÜJlid) freut bie SBelt nidjt

iJanb, fte fab, nur ein burdjftodjeneS ^erj. mefyr. 3Barum flagte fte mid) an? ilJHd), ge»

3)ann fd)lug fte ben ^Beg nad) bem Äirdjfyof rabe mid)? b,ab' itm ja lieb gehabt, ben

ein. 35er Totengräber führte fte jum ©rab. ^aufer."

(Sben famen jroei Arbeiter unb lehnten ein f)öl« „2)ie Unglücflidje," erroiberte grau oon
^ernel Äreuj gegen ben ©tamm einer fcrauerroetbe. ^mb]off leife, „an Üiebe allein r^atte fte nidjt

9iad) wenigen SKinuten erfdjien ber Pfarrer genug."

gufjrmann. Kr erfannte Klara unb grü§te fte ernft „%d) ttage feine ©d)ulb," ful)r ber alte

unb tiof l tcli. ©ie, ohne ju banfen, fdjaute an ihm Wann fort. „Ober bod) nid)t metjr als beut

oorüber, ir)r 93licf ftreifte ben mit fdjmutjigem fterblidjen Seib überhaupt jufommt. ©d)ulbig

©d)nee bebeeften ©rabf)ügel unb bie Arbeiter, bie finb alle , bie roir ba roanbeln. 3tu§ ©d)u(b

je^t bai Äreuj ju Raupten be8 ©rabeS einrammten, feimt Seben, fonft qätte unfer ©tammoater im

Stuf einem grofjen, tjerjförmigen ©djilb, ba§ in= "^arabieS nid)t fünbigen bürfen. 3lud) unfern

mitten be3 ©rabfreu^eS befefttgt roar, ftanben in Inngefdjiebenen greunb fann id) nid)t freifpred)en.

weißen Settern bie 2Borte: 3Ba§ liat e§ ihm gefrommt, ba§ Träumen über

H I C JACBT feine £erfunft? 9Bo «errat oon aUen Sippen

CASPABÜS HÄUSER quillt, fliegt ber 3:üd)tige in ben StreiS frud)t=

AENIGMA barer Neigungen. 2lber ©djroärmer Ijören nur
SUITEMPORIS ftd) felbft. Unfdjulbig, meine Sefte, unfdjulbig

IG NOTA N ATIVITAS ift nur ©Ott. Kr gnabe meiner ©eele unb ber

OCCULTA MORS. beS ebeln Kafpar ^aufer."
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*T")ur Sorcn roerben behaupten, baß eS für eine

«-1-5 ^rau, in rocldjer ÖcbcnSftellung immer fie

ftd) bcfjnben mag, nidjt notroenbig ift, ftd) mit ber

ftrage ibrer Siefleibung ju befaffen unb biefe 3*aße
grünblid) ju oerfteben, berart, bog fie über jebeS

detail ber 33efleibung Mccbenfcfyaft absulegen unb
ber Sdmeiberin genaue ^nftruftiouen ju geben

oermag. 9lber gerabe bei uns julanbe Conti man
fxet) in ber Äritifterung roeibltdjer „©itelfeit* nidjt

genugtun, befonbcrS menn mau bic SJefdjaftigung

mit ber ©arberobefragc bei grauen bemerft, benen

man baS f^ntereffe für biefeS 2bema nidjt „ju»

Setraut" l)atte. Unb biefelben SDcänner, bie baS

tefultat biefer eitelfeit lieben, greifen burd) ibre

ftritif feine üßorauSfetutngen an. Sclbftocrftänblid)

barf ba§ ^ntcreffe an Joilcttcfragen fein be«

berrfdjcnbeS roerben, menn nidjt ein raeiblidjer

InpuS entfielen fotl, ber in feiner SBcfdjränftbeit

fo unangenehm roirft roie jeber anbre oon einer

einzigen Anregung beljerrfdjte ^nteflett. Slber als

33cftanbtcil ber nottoenbigen SebcnSfultur ift 93er«

ftänbniS für bie 93efleibungSfrage unerläfjlid). —
9Ulerbing3 mar eS rooljl faum jemals fo fduoicrig

unb urnftanblid), fid) auf biefem ©ebiet jurecb>

jufinben, als gerabe bleute, Sdjroierig, umftänbltd)

unb oiellcidjt aud) aufregenb. $enn bie ©renjen
biefeS ©ebieteS fmb beute gefprengt, bie Probleme,
bie barin erroud)fen, greifeu in anbre geiftige Sie*

jirfe über, Schreiberei unb — 2Bcltanfd)auung

finb in 33cjiel)ungen jueinanber geraten, ©e»
finnungen roerben burd) Sradjtcn erfenntlid) gc*

mad)t, baS (Streben nad) innerer ftreitjeit lodert

aud) bie äußere Sdjnürung, neue Linien, neue

SÖlotioc ber ©eroanbung fteben in allju beutlidjem

Jufammenfjang mit inneren ©rrungenfdjaften ober

Vlbfidjten. Sie äftbetifdje ©manjipation ber ftrau

foü ber fokalen entfpredjen, bem vjrcir^eitSbcbürfniS

beS menfdjlidjcu ftörperS foll SRed)nung getragen,

cor allem aber 9Jtöglid)feitcn ber Sclbftfttmmung
aud) in ber SJefleibung gefdjaffeu roerben. $ie8
bic Jenbenjen ber 93eroegung für 9teform ber

ftrauentradjt, bie beutfdjen UrfprungS ift. 9blf ber

anbern Seite baS beinahe leibenfchaftlidje ©egen»

fpiel ber fonoentionellcn Ä9Jcobe", bie berjeit nod)

bie 2Beltt)crrfd)aft ausübt, mit ber iHefibenj in

>)3ari§, unb bie ©egenparole ausgegeben bot: un<

bebingte Unterwerfung. Sie einzelnen Ünpen ber

ftleibungSfiüde fmb uniocrfell tu atyeptieren, Uni«

form ift beinahe bic leoife. SlüerbtngS finb biefe

Sijpen ©rrungenfd)aftcn, bie baS ^ufammeuarbetten
iaufenber ^adjleute „treiert* b,at, roäljrcnb baS

„©igcnfleib" meift aud) ©igenbau einjclner unb baber

oft nodj bilettantifd) in ©ntrourf unb SluSfütjrung

ift. laS Sicfultat beiber 9itd)tungcn ift ein mert*

roürbigeS. ^n beu „ocrfflaoten" ©egenben: 95er*

langrociligung beS ©injclfatlS unb ein faft oollcnbctcS

äftbctifdjeS ©efamtbilb. 3" oe" „rcoolutionären"

Rauben: oiel Slnreguug im ©pcjietlen unb aftljctifdje

2BilbniS als ©efamteiubrud. man Kirnte lcid)t

geneigt roerben, bie UuiformierungStcnben<i ber

fonoentioneden 9Kobe für ein ßeidjcn t)ob,cr Kultur
}\i galten. Stenn fjicfee eS nidjt ©ebanfenenergien

frei mad)en für roid)tigcre ibemen, roenn man
beS yiadjbenfcnS über bie Rleibung entboben roirb

burd) ein allgemein gültiges Sittuin? »^obe«
torannei" — baS tonnte b,ei&cn : über biefe fragen
foQ tut ber ober bie einzelne nidjt aüjuotel ben

Kopf jerbred)en. 3o fönnte man fd)lic§cn, roürbe

man nid)t burd) bie ©rfatirung roiberlcgt, baß tut,

gerabe bie sJ*ariferin unb bic 2Bienerin am aller*

meiften über bie unenblicbe 93ariationSmöglid)feit

eincS burd) bie SJtobe ausgegebenen 33efleibungS»

tnpS ben Stopf jerbreeben.

Taö uniforme ilUobcbilb in 33ariS unb in 'üBien

roirft in ber Jat, roenn man längere
,

J,at in

Seutfd)lanb ober auf SReifen gelebt b,at, über«

rafd)enb. ^n ^?ariS trug man im letjten ^rübling
nid)tS anbreS als ben ^rotteurfaltenrod mit bem
langen, feft anfdjliefjcnben Paletot, ben riefigen,

b^d)bcfet)tcn &lod)et)ut. SaS Sommermobebilb
in SBien roar oon burebgängiger ©iu^eitlia^feit

:

SRocf, 33lufe unb ber roeifee ©locfenb^ut mit fdjroar-

fler 9Jiefenfd)letfe. liefeS feftftcb,enbe Straften--

foftüm bietet aöcrbingS unenblicbe 'CariationS«

fäbigfeit in bejug auf baS SNaterial. 1er Stil

beS fuftfreien SRodeS, ber „Sd)o6", roirb in

bem ftebenteiligen SO^obed, baS glatt abgefteppt

ober in Jaltcngruppen bergeftellt roirb, am
l)äufigftcn repräfentiert. Sie 33lufe in SBien

„fltjt* roie fonft nirgenbS. Sie ganje Iradjt ift

fleibfam, praftifd), leid)t, bietet oode 93eroeguugS<

freib,cit. 5tllerbingS b,at fte alS 93orauSfc^ung baS
9Jtieber, benn bie Xaillengürtung ob,ne SÖiieber ift

d'thctiid) unbenfbar, aufterbem fd)öblid) burd) baS
©infd)neibcn ber oerfebiebenen ©ürtungen, oor
benen baS umgelegte lieber bcioabrt. Unb b,icr

ift ber s#unft, aus bem b,erauS ftd) bie Reform*
beroegung enhoideltc. Sie geteilte Xradjt, fagte

fie, äugerlid) grajiöS, leiebt unb groedmäftig, berubt

auf bem oerborgenen Unbeil ber Sd)nürung, fterjt

unb [aßt mit ibr. Sie 2aille ju überroölben burd)

einrjetttic^eu , nidjt unterbrochenen ^lu& beS ®c=
roanbcS oon ber SBüftc bis ju ben ^üften ift baber
baS Problem. 9Ingeficb,tS bex 93crlodungen , bie

baS fo ooötommenc äftb,etifd)c ©efamtbilb tu 'ijiariS

unb SBBien bietet, ber föftlidjen ©inÄelb,citen ber

fonoentioneflen Üradjt, bie in unenblid)er 93icl«

ffiltigfeit auf ben Jlörpem ber grauen unb in ben

Scbaufenftem oorgefübrt roerben, geraten felbft

jene $raucn ' roeldje bie Segnungen ber SReform»

tradjt fdjon genoffen baben, in einen äftf)ctifd)en

Ronflift, ber ftd) bei fonfequenter 93erfolgung ber

jum Problem geroorbenen e^rage bis jur Hrifc

fteigem fann unb fo lange nidjt auS bem „Untere

beroufttfein" b^erauSjubringen ift, bis bic $ragc in

allen Details unterfudjt unb oerftauben roirb ; erft
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roenn bie 9Jcöglid)feit ihrer ßöfung gegeben erfdjeint,

ift aud) bie ^Befreiung oon biefer fonbetbaren
v$fnd)ofe, bie einen angefidjtS ber StilroirrniS be«

fallen fann, angebahnt. $iefe Söfung muß — ba

hilft nichts — Jebe grau für fid) felbft finben.

lie geteilte Rleibung bat fo oiel für fiel), baß

feine „9«form*beroegung fie jemals uerfdjroinben

mad)en roirb. 3$or allem oerteilt fic baS ©eroid)t

ber Skfleibung, läßt bie £>üften bie §auptlaft

tragen, roährcnb baS einheitliche Rleib bie ganje

stürbe ben Schultern aufläbt . . . Solange cS fid)

um leitete Stoffe banbclt, roirb biefer Uebelftanb

natürlich nid)t empfunben. Soroic aber roärmcre

unb barum fd)rocrere Stoffe notroenbig roerben,

fompluiert fid) bie gtage. ©in fdjöneS ludjreform«

fleib ift geroiß eine gute Sadje. 2Benn nun aber

bie SBinterumbüQe noch barüber fommt, fo liegt ein

unoerbältniSmäßigcS ©eroid)t auf ben Schultern,

unb burd) biefe Saft roirb gerabe bie 3$eroegungS=

freibeit, roeld)e bie oielgerühmtc £»aupttugenb ber

iHeformtrad)t ausmachen fod, empfmblid) gehemmt.

Tiefe roärmcren, fdjroereren ober bod) fefteren Stoffe

fmb in unferm Rlima nicht ju entbehren; je näher

fic fict) bem Körper anfdjntiegen, befto roillfonunener

finb fie in ber talten 3Qb*cSjcit, "idjt JMfäflig

roaren eS gerabe bie Germanen, rocld)e bie $>ofe

erfanben. Darum fönnen roir in unferm Straßen«

unb SBinterleben mit ber Schönheit beS frei fließen-

ben ©eioanbeS nichts anfangen. (Sin fonnig*milbeS

Rlima unb eine roeit mehr inS $auS jurüdgejogene

SebenSioeiie ber grauen ber ;Uuti(c ermöglichte

unb bebingte biete Tradjt, bie unter anbern
f(imatifcf)en unb fokalen SJebingungeu jur SftaSferabe

roerben muß. 'Sie geteilte $rad)t erleid)tert außer»

bem außerorbentlid) bie Sdjnittgebung. Sie ermög*

lid)t eS, ben Oberförpcr unb bie £mften mit an*

fd)ließeuben Stoffen ;u umlüden, um bie Seine

herum jebod) ben Stoff fo roeit unb roeid) fließen ju

laffen, roie eS jur ooHen^eroegungSfreiheit notroenbig

ift. 1 iefe
sJ)(öglid)feit ift geboten burd) bie jjroeiteilung

unb bie ftijieruug beS StodeS in ber $aiüe. TaS ein»

teilige iHeformfleiö tann entroeber oon oben btS unten

reich, unb roeit gefcrjnitten fein (bann ift einem »oben

berum" ju falt) ober burdjroegS fnapp,baun beläftigt

baS ©epiober beS enggefdjnittenen Stoffes beim ©etjen.

$er diod, feftrut)cnb oberhalb ber §üften, läßt

fid) beben. Ta* Rleib aber, baS oou ben Schultern

herab frei fällt, oerjerrt bie Silhouette, roenn eS

gerafft roirb. Die geteilte Iradjt, 9tod unb SBlufe,

ber bie rabifalfteu 9tcformlerinncn jeben „Sinn"
oor turpem nod) abfpradjen, hat bod) aud) oor

allem ben Sinn, baß Ober« unb Unterförper mit

oerfdjiebenem SJcaterial betleibet roerben fönnen,

roie eS aflerbingS roeniger bem äftbetifdjen ftbeal

als bem pratti|djen unb b^ngienifeben ScbürfniS

entfprief)t unb in "Anbetracht beS häufigen SGBedjfelS

oon Limmer* unb Straßentemperatur, bem bie

moberue 5tau unterroorfen ift, gerabeju eine Slot*

roenbigteit ift. Och roill jum iöeifpiel lud) nidjt

über ben ganjen Rörpcr gejogen haben, fonbern

nur fo roett, als bie Mften eS tragen. Stuft,

Müden unb Mnnc roünfcbe ich, aber mit Seibe ju

bebeefeu. £0311 eine turje Umt)üQe, bie roieber

au§ 2ud) beftet)t. Iretc id) in ein 3nnmcr ' f°

lege id) fie ab unb habe ben Oberförper mit

luftigem Material betleibet. $d) roünfdjc aber

U«btt 2onb unb Tim. CltQD.«tu«aabt. XXIV. 10

aud) nid)t ganj in Seibe eintjerjuroaQen , fonbern
ben Störper oon ben §üften abroärt« mit fef)r

ftrapagfäljigem Material gu bebeden. $aS ift ber

„Sinn" ber üielgcfd)tnäl)tcn SBlufe. ^m ©ebirge
roiS id) fioben an ber unteren, SBatift ober Seinen
an ber oberen Partie beä Rörperö. %a$ einfjeit»

lid)e Rlcib fommt aber biefem 93cbürfni§ nidjt nad),

c§ läßt nur bie ä&abl, mui» gang mit Soben ober

ganj mit Satift ju bebeden, beibe§ ift für ben
geroünfdjten Qmed unbrauchbar. ©3 gibt ba allere

biugS etroaS roie einen T)reioiertelmobu§ , inbem
eine 9trt halber 93lufe über einen iHeformrod, ber

„unterifd)" auf einem Seibcben hängt, gebogen roirb.

3tber bie übergejogene ^»albblufe ftetjt fefjr fd)Ied)t

au§, außerbem mad)t baS ein fieibdjen mehr untere

halb, unb fd)ließlid) beläbt baS ®eroid)t beS ModcS
bann roieber bie Sdjultern. (Sublid) roiü man
bod) ba§ fdjroerere unb roärmere Wodmatcrial im
Sommer fo tief als möglid) beginnen laffen. —
Sd)ön ift baS Öieformfleib mit frember, befonberS

frembfarbiger 93tufe überhaupt niemals, fein großer

äfthetifdjer SReij liegt eben in ber (£mbeitltd)fcit.

5)aS „Uni* ber ©eroanbung hat biefer Iracht bie

äfthetifchen Spmpathien erobert, tiefes „Uni" roirb

aber nur erreicht, folange nict)t bie frembe lieber

hülle bajufommt. 3US Straßenfleib reprafentiert

gerabe baS geteilte Rlcib, baS „Roftüm", baS au3
Viod unb Ueberjade oom felben Stoff beftebt, jene

ßinheitlichfeit. iDcan müßte benn ju jebem Sieform«

fleib bie Umhülle oon gleichem Material haben —
roaS erftenS bie Soften ber ©arberobe bebeutenb

oermehren roürbe, fdjließlid) roieber beS SDiaterialS

roegen niriit burchjufüh^n ift, ba bod) oor aQem
leichte unb buftige «toffe für baS Scf)ultergeroaub

in ^age fommen. GS ergibt fid) alfo bei oor«

urteilSlofem experimentieren, baß für bie Straße
baS „Roftüm", beftehenb auS 9tort, ^ade unb
58lufe, für ben längeren Aufenthalt in üBobnjimmcr
unb Salon baS einheitliche, frei fließenbe Schulter-

geroanb oorjujiehen ift. %m Gtnbrud beS „Uni*

auf ber Straße tann beim einteiligen SHeformfleib

nur eine Umhülle ergeben, bie itjrerfeitS faft fo

lang ift roie baS Rleib felbft, alfo ber lange ^aletot.

5Jiun trägt man bann aber oier SBefletbungS»

einbetten mit fid) (Ober« unb Untertörper boppelt

betleibet), anftatt ber brei (Einheiten oon 9)od,

33lufe unb furjer Jede, bei benen nod) bagu bie

SBlufe auS ganj leid)tem Material beftchen fann;
eS ift flar, baß für ben ^roed ber fchnellereu unb
freieren 3}orroärtSberoegung auf ber Straße bie

Roftümtrad)t beffere luenfte leiftet. ^aS 3aden=
foftüm ift ferner „gefebnitten", baS einbeitlidje ©e«
roanb aber in freien galten „fließenb". So fdjön

biefer galtenfluß im ©emache ift, fo unjroedmäßig
ift er ba, roo rafdje 3Jeroegung in Jragc fommt.
$a ift „Schnitt" unb „Si^" beS RletbeS oiel not>

roenbiger als „<Huß". Selbft unter ber iBcbingung
einer leichten Schnürung fällt im fußfreieu Ürotteur«

rod mit 33lufe unb Rädchen baS s}tuSfd)rcitcn

leidjter als im Sd)ultcrgeroanb mit Paletot.

Xiefe leidjte Sdjnürung populär gemacht unb
ganj neue leidjte <DcieberungSarten gcfd)affen ju

haben ift aber baS h°hc 93erbicnft ber iHcform-

beroegung. 3)ie gefchnflrtc „Taille" bat fic uns
grünblid) unb bei allen 3}efleibung$artcu oerefelt.

©änslid) auf 9Jtieberuug oeijid)teu roirb bie fixan

I
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18 Grete meifel-He% : Garderobekrifen

taum. Sic bat nun einmal iBufen, Scnben, lüften
unb anbre Kövperpartien üppiger entnadelt als ber

SJtann. tai gute Korfett ift roic ein Korb, in bem
baS allcS m!)t. ©S foll biefc „SHunblidbtcitcn" nidjt

yoängen, aber — bänbigen. Sic burd) $urn«
traiuiug gänglid) gu befeitigen ift roeber febr roün«

fdjcuSrocrt nod) burd)gängig inöglid), ba fie burd)

©cfd)lcd)tSfunftionen — Pubertät, Scf)roangcrfri)aft,

SJruftftillen bebingt fmb. „Knabenhafter" Körper»
bau bei ber ftrau ift groar jc§t baS Qbeal moberner
3tcftbeteu, aber er oerträgt fid) fcblccbt mit ben 58c«

ftimmungcu beS roeiblidjen CrgauiSmuS. ^ebe
^lobe, fie fei nod) fo „äfibetifd)*, roiib roiberroäitig,

rcenn fie bie Matur ju oerlcugncu fudjt. SBomit
nidjt etroa einem in ber SteflcibungSfrage übel am
gebrachten SBalyrheitSfanatiSmuS baS ÜHort gerebet

fein foß. tieKleiDung foll roeber Unnatur fingieren

nod) als überflüffige läufdjung betrachtet loerben.

Sie fall bie 'Jiatuv ergänzen, ocrooüftänbigeu, ftili=

ficren. Die Sudjc uad) bem eignen «Stil
- — baS

beißt ber beftmöglidjeu (SrgängungSart ber oon ber

iHatur gegebenen förperlicben SJerbältniffe - ift

fchon bes RopfgerbrecbcnS roert; bie fortioäbrcnbcu

SJtobcoerlodungen tun alles, irregufübren. 2 arum
rourbe bie iRcformibce oon grauen, bie für ^Reform»

gebauten auf jebem ©ebict beS menfd)lid)en i'cbcnS

gugänglid) finb, mit ftrcubeu begrüßt: i>\ex follte

bie SHöglicbfeit geboten roerben, bafi jebe grau ibren

DnpuS Kleib erfemten unb anioenben tonne, im«
abbängig oon beu .Saunen ber SJlobe", bie oft

nid)tS aubreS finb als JBörfenmanöoer ber Schweiber.

Mbfolute Skrcinfadjung ber Sdjneiberfrage ift aber

infofern nid)t burdjfübvbav, als gioar bie betreffenbe

terfon, bie bctleibct roerbeu foll, biefelbc bleibt, bic

ituationeu aber, in bie fie gerät, ocrfd)icbcne Hub.

Die „perfönlidje 9Jote" mufi felbftrebenb jurüd«

fteben hinter ber bie Kleibuug bebiugenben Situation.

$ei oerfebiebeucn gefeflfcbaftlicbcn Slnläffen, oer-

fd)icbencr 3Bittcruug unb oerfd)icbciicn 'öcroegungS»

arten finb oerfebiebene Kleibertrjpen uotroenbig. Tie

cingige Söereinfadjuug, bie gleichzeitig gur Sicherung
beä ©efd)madcs fübrt, ift, bie ocrfdjiebencn Jtipeu

Kleiber für bic uerfdnebeneu Situationen fernliegen,

alfo feinen JnpuS Kleib für Stabt, 5!anb, ©ebirge,

SiS, iöeforgu ugen, ©efeUfcbaft, §auSbalt, SBcrfftatt,

^Bureau, SJouboir unb fo rceiter oor 9(ugen gu haben.

Die SJcrcinfacbuug im tüuftlerifcben Sinne müfitc ber

SBegiocifer ber SJeroegung für Kleiberrcform bleiben,

©bic, grofigügige fiinten, oorteitbafte ftlädjcn foll bic

©eroaubuug ergeben. Statt beffen bcläbt man aud)bic

SHeformflcibung nur allguoft mit finnlofem unb ber

Schönheit in teiner 9Beife gutommenbem detail.

Die SHeformbcroegung r>at nunmebr bie $mcu
tciluug ber ©etleibuna, roie fie nur bic fonoen*

tionelle ^iooc bisher oertrat, in ibr Programm
aufgenommen. Durd) einige tooblgclungene 5He«

formrodmobelle, ioie fie in ben ^crfammlungcu
beS Vereins gur Skrbefferung ber ftrauentleibung

oorgefübrt roerben, fdjeitit aud) bie $Uufcufrage gc»

löft. 3Han t)at cingefeben, bafi bie tBlufe unentbebr*

lieb ift, bafi bie 3Höglid)feit ber 'Jluiioecbflung be^

oberen JeilcS ber ^etlcibung beftebeu mufi. So ift

man jum iHod jurüdgefebrt, nur läfit man ibu au
anbver Stelle euben, uid)t in ber „XaiüV, fonbern
ctioasi böber, untcrbalb ber 3Jruft; ob bas ridjtig ift,

ob biefe Mcform toirflidt) ber uatürlicbcn Bauart beS

roeiblicben ÄörpcrS beffer entfpriebt al$ ber Mod,
ber unmittelbar auf beu lüften rubt ? tiefer l i

berige iKubcpuntt bcö 9iotfe3 ift fein unnatürlicber,

ei ift logifd) viriitig, bafi man bie Sluälabung beS

locibliebeu ^-BcdenS aU Stütze be^ oon ba berab'

gleiteuben ©eroanbe^ beuu^t. sJ(Uerbingä maebt
biefed v£rinjip bie ©ürtcluug nottoenbig, unb bie

©ürtclung an biefer Stelle, ber cinjigeu, an ber bie

4ßcid)teilc nietjt oon Rnod)cn gefebü^t finb, bat aU
Conditio sine qua non bie 3ftieberuug gur iUn -

auSfc^ung. XaS ÜHicber — ber w
sJJtitcr" — mar

ja aud) urfprüuglidj als Sc^u^ biefer 3Bcicbtcile

gebaebt Slbcr ioie mit fo maneber Sd)ufcoorrid)*

tung — nidjt nur in ber 9Jlobe — ging e* atidj

mit biefer: fie mürbe jur Saft, gur Dual, gur "^c-

biuberung ber ^Bemegungdfreibeit unb bamit gur

©efabr für ben Organismus, liefen ^angerfebutj

cntbebrlicb gu madjeu, oerlcgt bie ^eformberoegung
ben ÜHodabfrblufi untcrbalb ber SBüfte, maebt ba

mit aüerbingS bic Stütjc ber Kleibuug bureb bic

lüften illuforifd), läfit beu JHod anftatt „liegen* —
bängen. ^afi ba« Srägerarrangcmcnt, ba^ ba al§

$äugeuorrid)tung bient, uirtit nur nid): unfd)ön
gu roirten braud)t, fonbern im ©egenteil birett

ornamental oerroenbet merbeu fann, beroeift ber

Umftanb, bafi bie touoentioueQe Wobc firb, ber

„-träger" in ©eftalt ber jetjt moberucn 58reteacn

bemäebtigt bat. Ucberbaupt arbeiten sDiobc unb
s3Jlobereform einanber toecbfclfcitig ftärter in bie

$änbe, als man meinen foßte. So bot bic ton<

oentionetle SJlobe ben fufifreien SRod, bie §al3fret«

beit ber S
-Blufe (aud) auf ber Strafic), ben OTieber»

rod, bic @riocitcrung ber üaiüc, bie SBieberbelebuug

be8 ©mpireftilS, bic roeiten IBaletotS unb lofen

3adcnfdjnitie unb maucbeS anbre oon ber iHcform*

beioegung übernommen. Wlan tann gar ntd)t er»

meffen, ioie meit ber Einfluß biefer iBerocguug auf
bic JHeform bcS ©efcbmadcS rcid)t. 9locb oor ein

paar ^abren fj&tte c§ für „unanftänbig* gegolten,

mit frei fiebtbaren ^üfien unb „uaeftem" ^alS auf
bie Straße gu geben, unb bie %xaxi, bie in lofem

Älcib ober gar „obne lieber" mit beutlirber Äon*
turicrung ber 4)üfte unb — o Sdjrcden — ber
S-Baud)tinic fid) bätte febeu laffeit, märe „fdblampig"
genannt morben. ($3 ift febr lcidjt bentbar, bafi

man ei balb uuanftänbig finben mirb, aud feiner

gigur ein Partei Stablgerippe gu macben, unb es»

für oollftänbig finnlo^ gelten mirb, roenu man bic

leid)tcn ©emebe, bic ber Sommer erforbert, über
biefeS Stablgerippe fpannt. 2Ba3 r.utu bie leiebtefte

balSfreic 3Uufe, roenn unterbalb ein ganger beu
Jtörper prefit! $>afi bie 9Jlßglicbfeit ber burebauä
lofen ©emaubung beute fd)on beftebt, ift über ade
„Rrifen" ein groficr Sriumpb ber Siemcguug gur
ißerbefferung ber ftrauentradjt. Widjt ^cinbinnen,

fonbern s3unbeSgenoffinnen follcn 3Jiobe unb 9Wobe«

reform einanber fein. $w ber uitermüblicben sJieu-

ftböpfung bei Stoffmaterials, in ber "-Hariicruua ber
betoratioen ^utatcu behalte bie tonocntioneQe :\Uobc

roeiterben fübrenbcn^latj.Dcr Reform bingegen über«

laffe fie bie Sanierung beS meiblidjen Körper« fclbft,

unb bic Wnpaffung beS Sd)nitteS ber Kleibung an bic

oon 'Jfatur gegebenen formen unb bic oon Watur unb
Kultur gegebenen «eftimmungen beS ftraueulcibcS.
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JJürft SJiSmard \)äU auf bem Sölarfte von 3«na eine 9iebe au bie 3«"«»)« Stubenten (Sommer 1892)

Mt Politik unfc bie Straße
äion

Xewpolb j&riiönliroff

(frierju neun Mbbilbungtn nad) p^otoflraptfifcfirTi yiufnabmm unb rinrm ©fmälbe)

63 gibt Wusfprücrje, bie leicht blenben unb r>er<

bluffen, menn fic nur red)t felbftflcroifj r>or»

getrogen irterben. 5Jei flarerer Ueberlegung fiebt

man bann rafd) ifjre einfeitige ©nge ein»

iReid)8fanjler ftürft SMiloro rooQtc ueultcr) eine

nationale % ugcnb, eine roirflidje ober eine oermeint*
-itc, gan* fräftig unterflreidjen , all er ba3 oiel*

berufene 3Bort auSfprad), es fei nidjt beutfd), bie

ftolitif auf bie Strafe *u tragen.

%a$ rebuerifet)C iBeifpicl fmt einen geiniffcn

fd)meid)terifd)en Slang, aber e3 faftt fogor ben Söc-

atiff ber nationalen lugenb, bereu befonberes SBcfcn
ti Ijeroorljeben roiU, ju flein umfdrräntt auf. (£3

(ft baoon abgegeben, ba& oerallgemeinernbe Urteile

bieftr 'Mrt fefjr bäufig geiftreidjen Stemerfungeu
fber gleicbfcbcn als erfeböpfenben SBBarjrljeitcn. Sclbft
menn $üloro3 SluSfprucb, in größerem ©ci|t richtig

wäre, er mürbe bennod) eine lugenb. bie man als

Sfbiegene ^cbäd)tigteit umfebreibeu fönnte, in bie

b«bentlid}c sJlär>e banger ^qiliftrofttät rücfen. 9)lan
bat einmal ben beutfdjen Setjroärmer unb 2Bolfen-

guefer gepriefen unb ein anbermal ihn ftugunfteu

be§ (Sllbogenmenfcben oeradjten gelernt. 2Bo bleiben

ba bie ftetigen, unoerrüdbaren ybeale? "älUcrbiugs

ift eS bequemer, fid) auf fdjeinbar feftftcbcnbe Ötaetb

tünilidjteitcit ju ftütjen, als im ftlujj ber Grfdjei^

nungen aufjufpüren, maS fid) neu unb jung unb
uiellcid)t aud) ungebärbig regt.

Jyürj't SBüIoro bat üdjerlid) au beftimmte Klaffen'

gruppen gebadjt, aii er gegen bie Straficnbcmou-

ftrationen auftrat, unb aud) an bie ftärferc Sdjeu
uor ber Strafte inncrbalb uorbbeutfd)er Bürger*

fdjaft. SlUciu ba§ neujcitlicrje Dafein, bie energifd)

junebmenbe 93erftabtlidjuug — man fann fic be=

flogen ober nidjt — babeu tymn beträd)tlid)e

3öaublungcn gefdjaffen. 3cbet ^Bfobadjtcr grofi»

ftäbtifdjcu fiebcnS roeifj ba3; e3 gilt für Söerlin

roie fclbft für ba3 ftrenger fclbftänbige Hamburg;
unb e$ erftredt ftd) bis auf bie oeränberlen formen
gaftlirber ©efedigfeit.

SBir pflegen Ulli bod) beffeu ju rühmen, baft

mir in ben Reiten eiucS immer ftraffer gefpanutcu
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20 Leopold Schönhoff:

öffentlichen ifterfebtd (eben. SHcgcr unb mannig«
faltiger geftalten heb bie 33cjiebungen oon SJerufg«

ftanb \n S-Beruf$|tanb, oon ©rroerb ju «Srroerb.

4Bic foüte ba bog ft°r"m, ber SJcarft, bie Strafje

nicht baoon roibcrballen? 3Bie fodte bie über«

febäumenbe Straft einer ©emeinfehaft, einer „'ipolig",

ihr SJtifjbebagen, ihre Grgriffenbcit udi nicht in

bunbertfacbett SluSftrablungen im Strafmtücht
offenbarend $ie ^olitif erfäbrt banarb natürlich

eine rccitcre Skbeutuug, alg itjr im Sinn ber 3Je-

rufäbiplomaten ober ber auggefproebenen SBort«

füprer im "JSarteicnfrieg nufommt. 3u| ber erfte

Xcutfche Raifer oor jrcei ^arjrjebnten oerfchiebeu

mar, ba lag eg auf all ben menfehenüberfäten

baftere Neigung, ein (Sigenbcim jn fdjaffeu, als ber

Bürger ÜHorbbcntfcblanbg. Ta3 hmbevt ihn ben«

noch ">cht/ ben ©emeiufmn auf ber Strafje freier

malten ju laffeu. ©r ficht längft nicht mebr fo

beoormuubct ba, bie erregtere Ccffentlicfjfcit ftärtt

unb erböbt ba8 claftifche Selbstgefühl, unb nicht

feiten rcirb bie ^olitit auf ber Strafje »u einem
mertooQen ©egengeroiebt gegen ©igeuroitligteit, gegen

übertriebene pflege oon Soubcclicbbabcrcien unb
gegen pbiüftröfc SJerfümmerung iuuerbalb ber eignen

V fable. Ob um allgemein nationale Sebent
bebingungen, ob um bitjige Sarteiftaoen gefochten

rcirb, ob politifcb fojialc, ob tirchliche Agitation auf

bte Straße gepflanjt rcirb, nach ben Sjeuenbilber i

ftriebliche Temonftratiou 'itrbeitglofer auf bem SBictoria (Smbaufment in fionbou

Zugängen ju ben Siubcn rcie muchtige, gemeffene

(Jcierlichteit, rco eä fonft im Wfltag gcroifj nicht

gemeffen unb nicht gcrabe feierlich bergebt. 9lein

menfehlich unb buretjaug nicht partciifd) gefeben,

mar bag eine ber merfroürbigftcn IBanblungen auf
ber Strafje, unb bag im $erjcn oon Berlin. Hon
einem Saud) einbeitlicher (Smpfiitbuug mar bie
vJJ(enge berührt, alg fie eben $eugc einer oergehen«

ben politischen (£podje gcroorben.

SEBcnn man unfre grofjftäbtifchc 'öürgerfchaft

auf ihr fftfff .£>eim oerrceift, fo rüljrt man 3uglcich

an eine heftig empfinbliche Stelle. I ic beutfdje

iHeichsbauptftabt beberbergt beute unter ben ©rofj=

ftäbten auf tleinftem iHaume bie gablrcichfte ®in>

roobnerfchafr. Sdjon bieg ©ebränge an fieb fann
alte Mbgcfcbloffeubcit uidjt gut aufrechterhalten.

Ter Sottoonnc bat gcroifj oon .£>aufe aug eine leb»

nach ben Vorgängen unb felbft nach btajterifdjen

Schilberuugen: überall geroiunt man ben (rinbvurf

einer überlegenen Tulbfamfeit. sJiirgcubg geroabrt

mau ben überängftlichen Gifcr, ber fo tut, al§

ftänbcn Orbnung unb 'Jlufvnhi im nächsten klugen«

blief ein anbei frieggbereit gegenüber, rcenn $ügc
oon Tcmonftrieicubeu bureb bie grofjftäbtilcben

Strafjeu fid) ergießen. Uebcrfebrociighcbeg ©ebaren,

©efd)macflofigfeitcu aller
N
3lrt finb obuc ^roeifel

mit ber errcciterten Deffentlichfcit auf ber Strafje

oerbunbeu. Sie fanneu manchen oerftimmeu unb

oerbriefjeu; aber fdjlieftlieb finb biefe 9lugroücbfe

geringfügiger alg ber 3Bcrt- unb SBittcrunggmcffcr,

ben man in grofjjügig beroegter ©emeinfehaft bc»

fitjt. Selbft frampfbaft betriebene Agitationen, rcie

fie oou einzelnen „5rau e«red)tlcrinuen" geübt rour«

ben, hoben eine beftimmte $eugnigfraft fö* DfU
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Die Politik und die Strohe 21

"JJräfibeut ytoofeoelt bätt oon einem ©ifenbalw*
roagen herab eine politifdjc Diebe

guftanb ber ©efeflfdjaft. SJtan geftattet in ßoubou
balbnärrtfdjc Umzüge obet lädjclt über fie unb bic

fonberbaren ^eiligen, bie fte ocranftaltet halten:

unb in unfern ©roßftäbten roirb felbfl ber Sdjall

ucrbädjtig, roenn er fid) bei farneualiftifdjen geften

breifte unb allju breifte 9lnjügltd)feiten

heiMUonehmcn foQte.

^n ber norbamerifanifdjen Union,

bic im Sommerj unb in ber ©roß»
inbuftTialifierung manche 2öefen§oer=

roanbtfcfyaft mit ncubeutfdjen SBirt*

fdjaftSproaeffen jeigt, roirb ba3 9ted)t

auf bie ^politif in ben Straßen eben«

falls tjöb.er cingefdjätjt al§ bie lieber*

griffe unb Errungen, benen fie
s3lm

laß geben fönnte. Selbft Sfanbal»

fjenen, tric fie im rafenben Äampf ber

^rebigerinnen gegen ben Sllfotjol uot-

fommen, modjen eine ernfte 9lngelegen«

heit nicf)t lädierlid) ; nnb roenu s
Jkäft<

bent iHoofeoelt, ber feinen Äampf reiber

bie Iruft* unb ©olbmagnaten neu auf*

nimmt, auf freiem Patjc fpricht, ein

JBarner, ber auf eine antifojiale Öefafjr

hinbentet, fo fjat er jroar ein ferneres

imt unb eine müfjfame fiaft über-

nommen, aber er bleibt barum bod) ber

Dfmofrafifdje Sttann, ber fid) nid)t§ oer*

gibt. &r fuifr Jum oemagogiftben

öer/ü^rcr* ober <Sduneid)ler tyxab.
'

toman t feiern ©ebiet, bei romani»

iihtr^Heiibavfeit, roaren politifdje Stirn*

r ii iib «erftimmungen fte« in
*m

Jülle auf ben Karft über*

jietmug roirtt, ba§ ootl3tef)t fieb ba utelfad) in

naioeren formen. äBeldbc brennenben Sjencn b,abcu

bie Straßen oon ^ariä bi§ in bie ©egenroart hinein

erlebt ! 2ßeld)cn #unber bnben aQein — bie SJolfS*

fänger mit ifjren GcjanfonS in bic SDlaffen geroorfen

biä j^ii ben Jagen be$ ©enerals 5Joulauger! üeiben*

fd)aftlid)feit, jtjeatralif, bemagogifdjeä Strebertum
fönnen böfc Jicbcr I)eraufbcfd)roören. Slbcr roegen

beä Ungeroob,nten unb manchmal jäh llcbcrrafdjcii'

ben barf man barum ba3 ©roßgemeinte, ba3 ©in»
mütige unb ©ntfdjloffeuc, roaä bod) in .frohe

momenten mieber aufflammt, nid)t überfefyen.

SRad) SBien ift romanifd)e fiuft unb romani-
fdjer ii ultureinfluß mannigfaltig bituibergebrungcn.

Dort fdjlägt ebenfalls bic politifdj»fojialc Stimmung
in bie l'uft an ber SRitteilfamfeit auf ber Straße
um. $m Äampf um bie öfterreidufdje 2Bab,lreform

ging e8 b,eiß ju. Die ^c"be an ber Dcmonftration
roirb cinjelne, nid)t gerabe ernfte ©leincntc an bic

Oberfläche treiben. Mr bebenflidjere S'iorblänbcr

roirb Spielcrifdjeä fid) ba unb bort oorbrängen.
Drotj foldjen 9luffäüigfciten jebod) roaren bie je«
mouftratiouen burdmuS nid)t nutdoS oertan.

SiJJit eiufcitigcm £>od)mut ift feinem Dcil ge«

Ijolfen ; nidjt benen, bic im SBcfitj fmb, nod) bcnen,

bie auf ben 9lu§bau, bie SHcform ober bic neue

(Eroberung oon :Hedit unb Wladyt ihven begel)rlid)eu

SBiQen roenben. SBer fid) uid)tS mitteilen läßt,

roer tauben Oljreä über Warft unb ©äffen roan»

bert, ber fürbert ^erbroffenb^eit unb Verbitterung.

Der ^)eflc)örigc unb ber ©iufidjtigc roirb bei aücm
Stimmcugcroirr, bai ihm bnrdi bic Straßen»
politif, ben 9lu3brucf rocitreidjenber Sebürfniffe unb
mächtiger Sel)nfud)t, entgegenbringt, bic ©runb>
atforbe oerneb,men. 9u| biefen ©runbton muß er

in ©nglanbunb ^Imerifa
beroußt politifdjer 6r»

Die ©räfin SBarroicf neben einem Sojialiftenfüfjrcr bei einer

JRebc auf offener Straße
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22 Ceopold Schflnhoff:

(Sine ^tauenredjtlerin fpridjt bei einem Meeting im £>nbe ^avf

eingngeben reiften, mitt er corroortS frfjreiten ober ungebührlich untetfagen, ba§ ^ci^t: fieb, felber eines

Einhalt gebieten, liltaioriicfj fid) oerfd)ltcfien, bie nottoenbigen ^nftnimente^ cutäuftern. $Ber in

Stunbgebung auf ber ©trctfje al§ unäftfjetifcb, ober ooöcn SCBürben bie Scfjcn cor ber ©trajje rüljmt,
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bct octftiRt nur gu balb, bajj in qv
Rannten laßen bic Ecitteilfamfcit fich

nitgenbroo untetbinben lägt, Söirb fie

betnnbert, fo roirb fie auf Seitenroegen
oicl Unreinlicheres mit fict) führen, als

fte auf breiten 93crfehrSpfabcn tun
(önnte; unb oerftiegeneS Raffen unb
oerbittertc flümmerniS glimmen tjintcr

t>erfcr)loffeucn Suren gefährlicher als

auf freien ^läijen, ido fie oou tau*

fenb offenen 2lugen beobachtet roerben

tonnen.
Sollte beutfdje fWerlichfeit oor ber

® tra§c Äitrücfbeben r^nnerlichteit beutet
nur auf Stampfe in ftd) felber. 2Ber
über ftd) ©ericht hält, geht nicht auf bie

©trafee flagen, desgleichen roirb nur ein

©chroätjer ober SeidjtfuB halbftünblid)
einmal bie fchroeren <&ct)eimniffe ber
ißeltpolitif mit feinem 9iacb,bar burdj»

nehmen. 2Bo aber roirfliehc 33efchroer«

niffe rufen, wo beroegenbe SJorgäuge
ben politifchen ^ulSfdjlag ber 21 fl»

Gemeinheit erhöhen, ba roirb man bic

Strajje als 2lblciter nicht gut ent*

behreu. die Strafjenpolitit mag roiQ*

tommen fein ober nicht, fie melbet fich

ju ihrer geit.

Sie Fallit roeltgcfchiehtliche (Srcig*

niffe begleiten rote ein befchroingter

heroifcher (£b,or. Sie fann bie Seil*

nähme an roaubelbarcu Gkfdncfen ge-

bieterifcher s2Jtenfd)ennaturcu in un»
mittelbarer Cebbafttgfeit offenbaren, roie

eS gefdhah, als SMSmarcf ju roirfeu

aufgehört hatte. Sie tann bie HBünfehe
leicht entjünbeter 3 ußeno feuriger unb
rooM auch unreifer auSbrücfcn, als cS

beuten ftrenger dreffur lieb ift; fte

fann fogar 2tuSbrüchc cineS UZotftanbeS

ueraufchaulichen. Köllig regungslos
unb toteuftarr roirb bie 'ißolitif auf ber

S trage nirgenbroo.

@erabe bic dichter tunerhalb ger«

manifeheu JtulturbereiehS höben ftetS

biefen 23olfSd}or Mit tieferen (Erläute»

rung großer politifcher unb fdncffal»

fchroerer Vorgänge gu nufcen uerftau«

ben ; oon ben Sgeneu in ShafcfpcareS
^uliuS ßäfar an bis gum Säger
waQeufteinS bei Schiller unb bis gu

ben fcr)rt>üten, machtood efftatifchen

Straöenfgenen gu 3}ctt>ulien in £>ebbelS

^ubith- @st macht ftd) fetjr fdjneibig,

fehr frt'fcr) unb guoerftchtlieh unb eS

riecht förmlich nach mobiler Äraft*

meierei, ir»emt man uacb, ber fteucr*

wefft unb ber dampffprtfce ruft, um
fcemonffrierenbe

sUcenfchcn nad) doftor«

giffn6<jrf*3Jtanter oom feigen gieber

w Liten. 2Ibc*r man oerfteht nicht

unb Witt foQat nicht oerftchen, roaS

i» errenter aJlcnjAenmenge oorgeljt,

Inn man «Ore ©rregung hochmütig
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(Snglifdje Hafenarbeiter oeTfammcln [\a) oöllig ungeftört ju einer politifdjen Icmonftration

GÄnz als fiattttibaien

8011

Dr. Ufr Bell

ci bem Sknfcben t)at e3 rooljl eine geraume
3cit gebauert, cbe er nur (Srfcnntnis ber

Unfittlidjfeit bc§ Kannibalismus" gelangte, fonft

roürbcn in ben SJlnttjen unb ©ageu bie ©efcr)id)ten

oon 9Jlettfd)enfre|"fern nid)t eine fo grofje ^Hode

fpielen. Ausgerottet ift ber Kannibalismus aud)

beute uod) nidjt ooQftänbig, roie er aud) bei

manchen licren in collfter iölüte ftetjt.

^lüerbings barf man bei ber ^Beurteilung ber

Jierroelt niemals ben Unterfdjieb jroifdjen roilben

unb gelähmten ober gefangengeljaltcuen Sieren
auger klugen laffen. ©o (ad id) fürjlidj in einer

febr rerbreiteteu 3e^un9 folgenbeä:

„liere als Kannibaleu. feinen 9Jlenfdjen, ber

SUJenfdjen frifjt, nennt man einen Kannibalen, unb
fo barf mau aud) biejenigeu üere, bie aubre ifjreS

eignen ©tammeS auffreffen, roofjl mit ÜRedjt als

Kannibalen bejcidjnen. derartige üicrfannibalcn

<nbf c4 eine ganjc klaffe, unb roer jum SJcifpicl

in einem Aquarium bie SttebS- unb $ummcrbct)älter

beobachtet, tann feben, roie fid) biefe Kruftentiere

in aller &emäd)li$ttit gegenfeitig auffreffen ober

fid) teilte unb ©djeren abbeißen unb fie oerjcbreit.

9ludj ber üöroe ift ein Kannibale, unb befouberS

ift es ber fiömenoatcr, ber gern feine eignen Kinber

jum Srübftütf oerfpeift. vflan biingt fie batjer

m jooloajfdjcu ©arten aud) ftets fd)leunigft t>or

ibm in »«idjerbeit. (4benfo toeiß jeber Sdjroeine«

jüdjter, baß bie Sdjrocine Kannibalen ftnb unb
öftere ibre eignen jungen auffreffen. "Eic .(öeu=

fdjrcden unb ©rillen geboren gleichfalls ju ben

fid) gegenfeitig oerjefjrenben Bieren, unb jioar fi"b

e$ fjier meiftenS bie SBcibdjen, bie ihre ÜJläund)cn

jum ftrübftüd uerfpeifen. Ob fie fie aus Siebe

auffreffen ober ob bicS eine bei ibuen bewährte

^Jletbobe jur Schlichtung ehelicher 3n>iftiafeiten ift,

hat bi? jetjt noch fein tforfchcr herausgebracht."

3>iefer 5Berid)t ift nidjt nur aufterorbcntlid)

lüdeubaft, foubern er führt aud) Xicrc an, bie gar
nid)t "Dabin gebören.

$er milb lebenbe üöroc ift — ganj im ©cgen<

fat) ju unferm $au3fater — ein ausgezeichneter

'-öater. ©benfo habe id) nod) niemals ctioaS baoon
gehört, bajj bie frei lebenbe ißilbfau eines ihrer
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26 Dr. Th. Zell:

Rinber ocrfpcift. laburdj, baß roir 9ttenfdjcn

cingelnc licre gu $auStiercn gemacht ober in @c»
fangenfdjaft halten, haben roir getoiffe unnatürliche

Skrhältniffc bcgüuftigt, bic fiel) bann in fonft uiu
befannten £>aublungeu offenbaren. 1cm $auSticr
unb bem gefangenen licre fehlt bic erforbcrlictjc

58erocgung unb bic naturgemäße Wahrung. IcS*
halb fiub and) bie ©eburten viel fdjroercr als bei

frei lebenben ©efeböpfen. SMerauS erflärt cS fid),

baß bic üJBeibdjcn oon ftlcifdjfrcffern in ber ©c»
fangenfdjaft ober als $>auSticrc ihre Kleinen oft

auffreffen, roäbrcnb fie als freie licre niemals
baran benten.

SBirb ferner ein milb lebcnbeS iRaubticr oon
$una.cr geplagt, fo fann cS fidj bic Nahrung fudjen,

bie il)m am meiften gufagt. ^n ber ©efaugen»
fd)aft tfat cS aber oft feine anbre 2Babl, als fidj

auf einen "ilrtgenoffen gu ftürgen.

3luS biefem ©ruubc tyalte ich eS für unrecht,

licrc als Kannibalen zu bezeichnen, roeil fic in

ber ©efangenfehaft ihresgleichen oergehrcu. ^dj
imtubcrc mid), baß fo ausgezeichnete lierfenner

roie Grebin unb anbre biefen fuubamentalcn Unter«

fdjicb nidjt berüdndjtigen. Söci Grebin mirb bei«

fpielSioeifc ber £>abid)t als Kannibale gcfcbUbcrt,

aber begleichen Untaten nur oon gefangenen

berichtet.

©benfo mirb ber ^ItiS im „äoologifdjcu ©arten"
a(S Kannibale hingeftcllt , aber audj hiev hanbelt

eS fid) um ©cfangcngehaltene.

9llfo oon Kannibalismus in ber licrroelt fann
man nur reben, roenu frei lebeube liere ihr Vitt*

genoffen oerfpeifen. Solche Kannibalen gibt cS in

ber lat unglaublich oiclc.

hierhin gehört gum SJeifpicl ber 2Bolf. laß
ein SBolfSrubcl im SBintcr, oon heftigem junget
geplagt, ncfj auf bie fdjroädjftcn 'äJcitglieber ftürgt

unb biefe oergebrt, mürbe ich nod) nidjt alSKaunibaliS>

muS begeiebnen. Icnn in ber l)tot frißt bcfanntlidj

ber leufel fliegen, ^ft bodj oft oorgefommen,
baß Schiffbrüchige, bic in ihrem iBootc feine Gebens*

mittel mehr befaßeu, fdjließlidj Kannibalen mürben.
SBcnn baS einem geptteten ©uropäer paffieren

fann, fo muß man ^Raubtiere bcfonbcrS nach-

fidjtig beurteilen. 1a8 mürbe alfo nicht genügen.

Slber mir roiffen oom UBolfSrubcl, baß cS auch,

ohne oom junger geplagt gu fein, jebeu franfen

unb fchmerocrmunbctcn ©enoffen ocrfchlingt. 1e3=
halb müffen mir ben SBolf gu ben Kannibalen
redjncn.

•Jludj fein SBettet <Jud)S gehört borthin. ©in
iöcfanntcr 5BintcllS traf einen ^udjS barüber an,

einen anbern, ber ftd) über sJiad)t im Sdjroanen»

hälfe gefangen hatte, gu oerzebreu, unb groar tat

er baS mit fo oieler iüfternheit, baß ber 3a8 cr

im freien herangehen unb fidj burdj ©riegung
bcS yiäubcrS für ben gerrtffenen 93alg beS ©e-
fangenen begahlt madjen fonnte. ftörftcr Wüller
fah mit an, roie fcdjS junge 5ucW e miteinanber

fpielten, bann ganftcu unb babei ben einen blutig

biffen. 1er iterrounbetc fudjte gu entfommen,
rcurbc aber augenblirflich oon ber gangen Schar
mörberifeh angefallen, umgebracht unb aufgefreffen.

Sehnlich erging c8 einem jungen 5ud)fe, ber an*

gefdjoffcn morben mar, fid) aber nodj bis gu feinem

$auc foit|djlcppte : als mau lehtcren furge Seit

barauf öffnete, boUen ihn feine trüber bereits

oergehrt.

3Bie fleht eS mit 3Heifter <ßel$? ©ebört er gu

ben Kannibalen ober nicht? ©3 ift mertroürbiQ. baft

gtoci fo ausgezeichnete lierfenner mic oon Itcbubi
unb ber jefcige ^räfibcut iHoofcoclt, ber bcfanntlidj

ein hcroorragenber ^äger ift, gu gang oerfchiebeneu

©rgebuiffen gelangen. 1er ©rftgenanntc fdjrcibt

nämlich oom wären folgenbeS: „Kein anbreS SRaub;

ticr ift fo brollig, oon fo gemütlichem £mmor, fo

licbeuSroürbig roie ber gute Weiftet ^cti. Gr hat
ein gerabeS, offenes Naturell ohne lüde unb
^alfdjbeit. Seine üift unb GrfinbungSgabe ift

giemlidj fdjroach. 2BaS ber ftudjS mit Klugheit,

ber Slbler mit Sdjnefligfcit gu erreichen fudjt, er«

ftrebt er mit gcraber, offener ©cioalt. Sfa Plumpheit
bem SBolfe ähnlich, ift er bodj oon gang aubrec
s3lrt, nidjt fo gierig, reißeub, häßlich unb roiber»

roärtig. Seine gange ©rfcheinung hat etroaS

©blereS, Zutraulicheres, ©(enfchenfrcunblidjcreS al§

bie beS mißfarbigen 3BolfcS. ©r rührt feine
s))(enfchcnleiche an, [rißt nidjt feineSglcidjen, lungert

nidjt bcS 92adjtS in bem lorfe herum, um ein

Kinb gu erhafdjen, fonbern bleibt im SBalbe als

feinem eigentlichen 3Q8^8e^c^e "

©ang baS ©egenteil behauptet Woofcoclt oon
bem grauen SJären:

„©S fehlt ihm gänglidj bic gcfdjmcibiae 58c=

henbigfeit fo oodenbeter 9norbgcfelleu, roie Kuguar
unb SBolf cS ftnb; baS fehlen biefer SBchenbigfeit

fann feine noch fo große Summe bloßer Kraft er«

fehen. ©r ergoßt fid) lieber au lieren, bie gu*

fällig eingegangen ober oon anbern lieren ober

oom Wenjdjen getötet roorben fmb, als baß er

bicfcS löten felbft beforgt. ©r ift ein äußerft

roibcrroärtiger Treffer, hat eine ftarte Vorliebe für
9laS unb fiubet ein graufigeS, fanuibalifdjcS äfiohl«

gefallen am ^leifdj feineS eignen ©efdjlcchtS; ein

toter 9)är giept faft beffer als jebe anbre Kirrung,

abgefchen oon einem ^ferbefabaoer, einen 58rubcr«

bären in bie 9cäf)e bcS im #intertjalt liegenben

Jägers.
9lbcr biefc .grauen SBäven* begnügen f»*) n»d)t

immer bloß mit ben toten Körpern ihrer trüber,

©inem fdjroargen SBären bliebe in ben ^Brauten

eincS ftarfen hungrigen ©riSh) nur roenig .^offnunn

auf iHettung, unb ein alteS männliches lier tötet

unb frißt ein 3"*uje^ befonbcrS roenn eS baSfelbc

in ungünftiger fiage antrifft, ©in nidjt uninter*

effantcS ^eifpicl biefer sJlrt ereignete fid) »m »yrüb»

jähr 1891 im ?)efloroftone National s^art. 1er 93or»

faQ roirb in bem folgenben ©rief erzählt, ben einer

meiner ftreunbe, ©liooob ^>ofer, an aBiüiam fiaQett

i<hillip^ auS SBafhington fdjrieb. ^)o(er ift ein

alter ^ergberoohner ; idj habe felbft mit ihm gejagt

unb roeiß, baß feine Angaben glaubroürbig fi»b.

©r roar bamals im ^ßarf bamit befchäftigt, liere

für baS sJJationalmufeum in SCBafhtngton gu be-

forgen, unb tyelt fidj in 2)ancet)S ,$otel' in ber
sJ(ähe ber loroer ^adS auf. ©ine Stelle in feinem

Briefe, ber oom 21. §un\ 1891 batiert roar, lautete

folgendermaßen

:

,^ch hattc ein prächtiges ©riSltv ober Krumm«
rüdenjungcS unb rootltc eS nach ben Duellen

fdjiden. 2lm nädjftcn Georgen, als baS ©cfpanu
fjicr roar, ^örte idj btaußen ein ©eräufdj, ging
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binaug unb fanb c§ tot. ©in alter SBär, ber eine

Spur oon 9'/. ßoll mad)te, batte eg getötet unb
teilroexfe aufgefreffen. ©efteru abenb fam eiu

anbrer, ber eine Spur oon 8% #oH mad)te, unb
flörtc Cancer) beim ^ild)gefd)äft. Sie toiffen, roie

bie Kütten bjer fteben. $roifdjen bem ©aftgimmer
unb bem alten £aug befinbet fid) ein s

]ßfat)l »um
9lnbiuben ber Sßferbe ; bort rourbe ber junge 9)är

getötet, i ;d)t baneben ftanb ein ÜJl i 1 d; h a n § ; bort-

bin fam geftem nadjt nod) ein Sär, gertrümmertc

bag gange ling unb ließ ntdjtg übrig alg ein

paar plattgebrürfte @imer unb Räpfe unb SBretter.

,"\d) feti Lief in ber alten $ütte unb rjörtc ba§ ginn*
gefdjirr flappern, glaubte aber, eg fei alles in Orb«
mtng, unb badjtc, eg feien Küf)C ober Sferbe braußen.
Um bie SRild) fümmerte id) mid) nicht; aber ber

uerbamntte Surfdjc grub bie Ueberrcftc beS jungen
aug, bie id) in bem alten ©arten oerfdjarrt batte,

unb ftattete bem alten Horratgbaufe einen Sefttd)

ab, fanb aber nicbtS. ©8 gibt febr viele Säten
in biefem 2eil beg ^arfeS, unb fie roerben febr

»ubringlid). 2!aä SBilb idiirfte id) au Kapitän
tflnbcrfon unb böre, baß eg gut ift.'*

2Bcr bat nun red)t? Ober ift bie Serfdjicben*

beiv barauf gurütfgufül)ren , bof? 2fd)ubi vom ge<

meiuen, Roofcoelt com grauen Sären fpridjt?

iöiefleidjt erflärt fid) ber IBiberfprud) folgenber»

maßen.
^unäcbft ift Jfdjubi im Irrtum, roenn er oon

bem Sßären behauptet, er rübje feine i'cidje an.

Ta3 ift im ©egeuteil eine ©igentümlid)feit oon

faft allen Raubtieren. Sei ben Sären ift biefe

(figenfdjaft fo befaunt, baß man ihn einfad) alg

Ragbären be,jeid)net. 2lud) Srebm halt ib.n für
einen 9laSfrefier, benn er febreibt barüber folgenbeg

:

ber Regel frißt ber 9Jär nid)t fogletd) oon
einer größeren 93eute, bie er fdjlug, läßt bag Opfer
»telmcbr erft einige $eit liegen unb umgebt eg,

fd)nüffelnb unb letfe brummenb, mehrere SOTale,

beeft eg and) irohl mit aufgerafftem SJloofe gu unb
febrt fpätcr \u dv.n gurütf, um fein 3Habl gu

ballen, ^n ben SMlbcrn beg Ural finbet man
nict)t feiten <Bferbe, beren Kopf, £>alg, Scbentcl

unb Schroang in biefer SBcife ocrbjiiHt ftnb, oer*

gräbt bier aud), um 93ären angulotfen, oerenbete

Sterbe big auf ein ©ein unb fefct ftd), oft mit

gutem (Srfolge, nebenbei auf ben 9lnftanb. laß
ber SBär unter Umftänben 9la§ angebt, ift burd)

bie reidjen ©rfabrungen ruffifdjer J^äger Innläng«

lief) oerbürgt. 2öenn Söietjfeucben roüten unb bie

fibirifrfjcn Sauern groingen, bte gefallenen Stüde
einzugraben, roüblen Särcu biefe roieber beroor,

um an ibnen fid) gu faltigen; eg erfd)eiut beSbalb

aud? glaublid), baß 2Nciftcr Sraun guroeilen »um
£cid)cnräuber roirb. So erlegte man in bem
ftbirifcf)en Torfe SHafaro einen SBären auf bem
ftriebbofe, alg er gerabe befebäftigt mar, einen

für* oorber beerbigten Seid)nam auänugraben."

SBenn ein Raubtier, baä mit Vorliebe 9la§

frtjjf, aud) feine Hrtgenoffen frißt, faaä fie tot

finb fo fan it man eä be^roegen nod) ntd)t als

Hannibalen bejeidjnen.

ferner gibt e5 m ber iierroelt ja^llofe fd)led)te

iBäter, bie i6^e eignen jungen auftreffen, faOg fie

ihrer 'habfjaf* roerben tönnen. Tie SWuttcr fennt

febr wobl bie ©etüftc bei $errn ©ema^lä unb

oertreibt ihn beshalh oon bem $ßod)enbette. ^icr»

bin gebören jum Scifpiel SBölfe, ftater, Särcn,
Rauind)en unb fo roeiter. Sinb biefe Üiere be§>

balb Kannibalen? ^n ber ^3rari3 fommen biefe

itere bod) nur au§naf)m3roei)e baut, roie tu bem
von iHoofeoelt gefdjilberten ^alle.

Son eebten Rannibalen fann man bod) nur
fpredjen, roenn gleidjftarfe licre fid) gcroöfinliri)

auffreffeu ober roenn bie Gilten regelmäßig bie

jungen roegfdjnappen. Slnbernfallg müßten bie

Ratten, bie gern gemeinfd)aftlid) leben, als ftanm>
balen beAetdjnet roerben, roa3 fie bod) fdjroerlid)

ftnb. 39rcl)m fd)reibt oon ibnen: »Sic lieben bie

©efellfdjaft ibreSgleidjen. Oft machen fte fid) ein

gemeinfd)aftltd)e!» Reft unb erroärmen fid) gegen«

feitig, inbem fie barin bid)t jufammenfriedjen ; ftirbt

aber eine oon itjncn, fo maeben ftd) bie übrigen

gleid) über fie b,cr, beißen ibr erft ben £>irnfd)äbcl

auf, freffen ben ^n^11 ""b oerje^ren Dann nad)

unb nad) bie ganje i'eidje mit ^urüdlaffung ber

S?uod)en unb beg (£elle3. Tie 3nännd)en muß
man, roenn bie 2Beibd)en träd)tig ftnb, fogleid) ab-

fperren: benn fie laffen biefen feine Rub.c unb
freffen aud) bie 3un&en am erften. Tie OTutter

bat übrigens oicl üiebe »u ihvcu Sttnbern; fie be<

roadjt btefelben forgfältig, unb biefe erroibern

ibr bie erroiefene ^öttlictjreit auf alle nur möglicbe

SBeife."

©croiß ocrteb,rcn bie Ratten tote ©enoffen unb
ber Rattenoater feine jungen, roenn er fte be«

fommen fann, aber Kannibalen finb bie Ratten
feine3toeg8, benn fie pflegen ©enoffen, bie ftd) nidjt

ernähren fönnen. hierfür roiU idj folgenben ^all

anführen, ben ein cnglifd)cr Sd)tffgar}t erjäfjlt:

„^d) lag in meiner Kammer, alg id) ein Rrahen
jtoifdjen bem Jafelrocrfe unb ber Seite beg Sdjifre^

pörte, bag einige Rtit mit 3lbfäften, bie 5ur^ t

anzeigten, bauerte. ,\d» mutmaßte, Ratten fletterteu

»roifdjen ben Rippen beg Scfjiffeg burd) ein 2od)

berauf, roo man ein Srett aug bem lafelroerfe

genommen b.attc, bag Sd)iff luftig ;n erhalten.

Tiefe Oeffnung ift ungefähr groei Juß oon ber

letfe meiner Kammer. £sn ber Jat jeigte ftd) aud)

balb eine Ratte, überfat) ben gangen Sla^ unb
gog fid) mit ber größten Sorftdjt unb Stille gurütf,

loahvenb id) gang ohne Seroegung faß unb nur
bie klugen brauchte. @bcn biefe Ratte fam fogleid)

gurütf unb fübrte eine anbre Ratte bei bem Of)ve,

bie fie in einer fleinen (Entfernung oon bem Codje

ließ, burd) bag fie Ijereingefommen roar. ©ine
britte Ratte gefeilte ftd) gu btefer gütigen 7\nh veün

;

fte fud)ten üoeraQ berum, aüe bte Stütfd)eu Qmk-
bad auf, bie auf bem ©oben lagen, unb braebteu

fie ber groeiteu Ratte. Run bemerfte id), baß
biefe blinb roar, fie blieb oöHig auf ihrer Stelle,

auf bie fie gebradjt roorben, unb oergebrte bag,

roag i^r oon ben entlegeneren ©egenben beg SBobeng

burd) ibre treuen üBerforger gebradjt roarb. fytbem
id) mid) in angenehmen Sctradjtungen über bie

rounberbare Sdqarffinnigfeit biefeg oerabfebettten

Jiereg oertiefte, fam jemanb bie fieiter tjeruntcr,

rooburd) meine ©äfte erfdjretft rourbeu unb ib,rcn

3Beg gurütf nahmen, bod) mit ber Sorgfalt, baß
bie iolinbe in Sidjcrfjcit roar, cb.e fie fid) retteten."

3ludt baß ber graue Sär ben fd)toargcu auf-

frißt, ift fein Scioeig oon Kannibalismus. Tag
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28 Dr. Th. Zell. Tiere als Kannibalen

tun gabllofe Diere, unb groar auS ftonfurrcnjneib.

DcSbalb fri^t bie JclbmauS bie $auSmau3, bie

3Banberrattc bic $auSrattc unb fo rociter. 3)1an
fönntc l)öd)fteuS oon unedjtem Kannibalismus
reben.

9118 eckten Kannibalen fann id) ben SBären

bemnad) nidjt erflären, ba ftd) ade oon SRoofeoelt

augefübrten Seifpiele auS bet «efonberb^it ber

Jälle erflären laffen.

Gin cdjter Kannibale ift hingegen ber 5)caul«

tourf. 93on it>m fdjreibt 93rcb,m : „
sJiid)t einmal mit

anbevn feiner 2lrt, feien fte nun oon bemfclben

©efd)led)t roie er ober nid)t, lebt er in Tyrcunb'

fdjaft. ßroei Waulroürfe, bic fiel) außer ber

"ttaaruttgSgcit treffen, beginnen augenblirflid) einen

Jroeifampf miteinanber, ber in ben meiften fällen

ben Üob beS einen, in fcb,r vielen anbem ftäCIcu

aber aud) ben Job beiber berbeifübrt. 9lm etfer«

füdjtigften unb roütenbfteu fämpfen ertlärlicbcrroeife

groei ÜJiaulioürfe beSfelben ©cfd)lcd)ts miteinanber,

unb ber StuSgang folcfacr ©efeebte ift bann aueb

febr grocifelbaft. Der eine unterliegt, oercnbct unb
roirb oon bem anbem fofort aufgefreffen."

2Bie ber 5Jtaulrourf, fo ift aud) bie ibm oer«

roanbte ©pitjmauS ein Kannibale. SBon ihr tictfu

eS: w@8 gibt roenig anbre Jim, bie fo ungefcDtg

fmb unb fiel) gegen tbreSgleidjen fo abfdjeulicb be*

nebmen roie eben bic ©pitjmäufe; bloß ber SJlaul«

rourf noch, bürftc ifjneu Sterin gleid)fommeu. s
)l'\6)t

einmal bie oerfdnebenen @cfd)led)ter leben, bie
s$aarjcit ausgenommen, in ^rieben miteinanber.

©onft frißt eine ©pitynauS bic anbre auf, fobalb

fte berfelben babbaft roerben unb fie überwältigen

tarnt. Cft fteb,t man groei von itjucn in einen fo

roütenbcn Kampf oerroidclt, baß man fic mit ben

Rauben greifen fann: fte bilben einen förmlichen

Knäuel unb rollen nun über ben SBoben babin,

feft tneinanber oerbiffen unb mit einer HBut an«

cinanber bängenb, bie beS unflätigftcu Siullboggen

roürbig roärc. ©in ioal)rcS ©lücf ift eS, baß bic

©pi^mäufe niebt ttöroengröße tmben: fie roürben

bie ganje (Erbe entoölfern unb fd)ltej?lid) oer»

bungern müffen."
Die SöichUgfcit beS Kannibalismus beim Krofobil

fdjilbert braftifd) unfer leiber fo früh oerftorbener

oon SBiffmann. Die ©djfc frißt bie $ifche unb
ocrmef)rt ftet) unglaublirb, fo baß fie fcbließlid) tt)xe

eignen jungen freffen muß. Daburd) oerminbert

ftd) ibre 9lnjabl, unb bie ftifdjc fönnen fid) ocr=

mehren, bis bie Sache roieberum oon oorn anfängt.

.£>tcrgu möchte id) bemerren, baß nad) 99rcbm

alle Krofobilartcn aud) bann ibre jungen freffen,

roenn t$tfä)e in genügenber Ülngabl oorfjanben ftnb,

baß fie alfo echte Kannibalen fmb.
Daß Rrebfe Kannibalen fmb, roie oorbin er»

toäbnt rourbe, ift burchauS gutreffenb. ^n meinen
„Sicrfabeln" b,abe id) barüber jialjercS berichtet.

2Bol)l alle ftifche — roenigftenS bie fleifcb*

freffenben, roelcb.c bie gang überroiegenbe ^Majorität

bilben — fmb auSgcfprochene Kannibalen. Söont

£>ed)t unb 93arfch ift cS allgemein befanut. 91n

ber Dingel gefangene ftifche roerben nicht feiten oon
Slrtgenoffen aufgefreffen. DaS foll befonberS beim
©iStjai oorfommen.

Unter ben ^nfeften gibt cS ebenfalls gabllofe

Kanuibaleu. SHidjt bloß bie eingangs genannten
geboren bagu, fonbern cS roären uod) getoiffe 9foten

oon Sforpionen, Spinnen, 91mcifcn unb fo roeiter

anmfübren.
©tbt cS nun irgenbeiue einleud)tenbe ©rflärung

für biefe feltfame ©rfd)einung? ©eroiß gibt cS

eine foldje, unb jroar geigt fie unS roieberum bic

SBeiSbeit ber Statur im t)eQfteu 5!id)tc. ©d)tcn

Kannibalismus roirb man bei allen frei lebenben

^leifcbfrcffcrn antreffen, bic fid) burd) ungeroöbit'

lidjc ^rudjtbarfcit auSgcid)neu. Die 5Bcrmcb,rung

ber ftilcbc unb ^nfeften ift befanntlid) unglaublich,,

beSbalb muß eS bort Kannibalen geben. DaS
Krofobil muß Kannibale fein, betin eS legt jäbrlid)

ctroa fünfgig ©icr. Die Jropen müßten obne
Kannibalismus oon biefen fd)cuglid)en ©d)fcu
rointmelu. fiüroe unb Diger baben jäbrlid^ nur
groei bis brei ^\unac, beSbalb ift cd)ter KannibaliS^

muS bei ibnen geroiß auSgcfdjloffcn. SQBölfe, ^üdjfe,

SJlaulroürfe, ©pi^mäufe unb fo rociter fmb bjn*

gegen febr fruebtbarc ©efdjöpfc.

Da bic SBärin jäbrlid) ^öcbfteuS groei öunge
bat, fo ift fd)ou auS biefem ©runbc cd)ter Kanni-
balismus bei s

JJiciftcr ^e^ febr unroa^rfdjeinlid).

Die ^rud)tbarfeit ber 92agcr ift befanntlid)

erftaunlid) groß. (Sie müßten ebenfalls ed)te Kanni*

balen fein, roenn nid)t burd) ein ^cer oon Jcinbcn

für ibre SBcrminberung geforgt roärc. Diefe >feinbc,

uamentlid) bic Raubtiere, finb aber in Kultur*

länbern geroöbnlid) ftarf gelidjtct, fo baß Statten',

SRäufe», Kanind)cnplage bei unS ctroaS Sltltäg*

lidjeS ift.

©o toiberlid) unS STlcnfcljen alfo ber Kanni*

baliSmuS ift, fo roärc obne ibn ber Kampf umS
Dafcin uuenblid) fdjioicriger. ©ang bcfonbcrS gilt

biefer ©a$ für bic erften 9Jicnfd)cn mit ibren

pritnitioen SEBaffen. 9lber felbft für unS Kultur--

oölfcr roärc cS febr augenebm, roenn Matten, SDfäufe

unb Kanincben;eri)te Kannibalen roären.
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Dev JUaltr nutr fein Ätelicr

B. <£. HJcvuh»

t&icrju neun Vlbbilbunntn nod> Crininaljfictimmgen für .lieber Sanb unb SRfCT" von ft. 8- loubef. SDtündien)

am bie WrbeitSftättc beS bilbenben RünftlerS roebt

Hott) immer ber £>aud) bet SRoinantit. Starter
als bie mit Süajern umftcötc Sdjrcibftube beS "^oli«

tiferS ober (Zelebriert, mebr als baS mit ftnftrumeuten

r)oQ8epfropfteSaboratoriumbc§^aturrotffenfd)aft(er§

ober ledjniferS reijt fie unfre sJleugierbe, unb ein

9Mud) in irgenbeinem Atelier gebärt »u ben fdjmacf --

Ijafteften Seufattonen einer jeben ßunftftabt. J?ommt
eS baber, bog eS gerabe bem bilbenben ftünftlcr

oielleidjt am etjeften gegeben ift, aud) feine Umwelt
barmonifd) \n geftalten nnb roie feinem SBilbe aud)

feinem Schaffen einen ftimmungSooUen IHafjmen ju

geben? $>ie Reiten finb jroar oorüber, roo bie

reoolutionärften SBerfe an einem ©djreibtifd) eilt«

ftanben, ber in bem benfbar fpiefibürgeilid)ftcn

OTifieu ftano, 100 ber ©elefjrte, ber täglid) ben

Großen ©enten ber Äunft opferte, in einer 9ltmo*

fpfjäre lebte. Die oon jeber flunft bimmclroeit ent«

fernt mar. &im langfam, aber ftetig fortfdjrcitenbe

äi"tbcttfcf)e fluirur bat atlmäblid) aud) bie Streife in

ifcren Samt fl^oßen, bereu fouferoatioe 3)ebavrlin>

feit f«d) ibr am längften roiberjetjte. <£er mobetue
@elct>rte fdmfft fM) ebenfalls eine Umirjclt, bic ben

Stempel feiner *JJevfönIid)fcit trägt unb bic inncr=

lid) mit feiner ©eiftcSarbeit oerbunben ift. liefe

perfönlid)e Note ift aber naturgemäß oiel ftärfer

ausgeprägt bei bem bilbenben Stunftler, unb fein

9lrbeitSraum tann unter Umftänbcu fclbft eine

tyxobe feiner ftttnft fein. (Sin SJlid in baS Atelier

cincS SOTalerS fann ttnl aufflären über feine ftunft-

ridjtung, über feine Stellung jur
s
.'fatuv unb jur

SBelt. Xot elegante 1 nnicuntaler häuft anberS als

ber fianbfd)after ; ein Kafaäitgei ber alten Sdjule
wirb fid) beindidjer ciuridjtcu als ber f)mpreffionift,

ber )unäd)ft £id)t unb immer roieber Cidjt braud)t.

MflerbingS b,at cS aud) eine $eit gegeben, roo ber

diäter fein Atelier roeniger ju einem Arbeits* als

ju einem 2lu3fteQungSraum geftaltcte unb fein

£>auptaugenmerf barauf richtete, ben iöefudjer ju

ocrblüffen unb feinen Silbern einen möglidjft effcTt-

ooHen Jpintergrunb ju ftrjaffcn. Xicfe Reiten —

Uuterbaltung beim sJO{orgcufaffcc
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32 n. 6. Ulerora: Der ITlaler und fein Atelier

fic finb nod) nitfjt fange fjer — ftnb jetjt glüd» ganj befonbereS Söergnügen. 5)er SBerbeprojcfj be§
lief) überrounben. SaS moberne Atelier ift nidjt malerifdjen RunftroerfS tritt beutlid) jutage, unb
met)r bie gef&macfoofle sJtumpelfammcr , in ber fdjon im Gntftefjen forbert ba3 SBilb Sfnteilnafjmc.

aQeg sDiöglid)e unb Unmögliche in genialer Un< ^arutn fmb bie 9)ialer im allgemeinen — cinfamc
orbnung uon ber Runftltebe unb bem ©ammler* Naturen gibt e8 natürtid) aud) unter ifjnen — ge-
glücf feines SßefitjcrS $eugui§ ablegte. ^mmerljin feüige Ceute; baä §anbroerf§mä&ige, roaS, ©ott fei

roirb man ein paar alte üttöbcl, einen eckten 5eppid), $>anf, iljrer ftunft anhaftet, läßt ba§ ©djaffen bie
irgenbeine bemerfcnSroerte Ropie aud) roofjf fjeute Heroen nidjt im gleichen SJla&e angreifen, roie ba§
nod) fojiemlid) in jebem Atelier finben, ein gemüt» oielleidjt bei ben anbern Rünften ber gaff ift,

lidjer SEBinfel ift faft überall uon bem übrigen unb in ben 9Rufjeftunben laben fic gern bie
ÜKaum burdj ein paar 58orf)änge abgetrennt, benn Sdjroefterfünfte ju ©aft.
in feinem Atelier pflegt ber Rünftler ja nidjt nur UJom rool)nung8tcd)nifd)cn Stanbpunft au8 ift

|tl arbeiten, fonbern aud) ju leben, cö ift gleicher» bagegen ba§ 9ltclter mciftenS ein redjt ftiefmütter*

lid) bebad)ter IRaum. Unb roer felber

einmal auf ber Sudjc nad) einem
Rüuftlcrtjeim treppauf, treppab ge«

roaubert, ift geroifj erftaunt geroefen,

roie roenig einlabenb ein 9ltclier in

feiner uaeften Unbcroof)ntl)eit ben 33c-

fucfjer empfängt. sJiorblid)t ift natür*

lid) SBebingung, unb bie bamit oer>

bunbene Stalte fetjt eine gute Portion
inneren ^euerö ooran§. iöicr $rcppcn
muß man geroöfjnlid) ebenfalls in

Rauf nehmen, benn in Runftftäbtcn
tann ber #ausb,err getroft ben Wannt,

auf bem fonft bie SBBäfdje trodnet,

ol)ne große Roften ju einem tabcf«

lofcn Atelier ausbauen. 2Bie im
3Bintcr bie Rdlte, fo ift fo bid)t unter

bem Tarfic im Sommer aud) bie £)itje

red)t füfjlbar. 6iu Rünftler uon Stuf
baut fid) natürlich, fo balb als mög-
lirij fein eignes £>au3, bei beffen

©runbriß er uon Dornberein roeit

mef)r ÜHürtfidjt auf ba§ 2ltelier nimmt,
roenu ibu nid)t ber Staat in ein

Ccfjramt beruft unb if)n fo aflcT

Sorgen um eine ibealc 9lrbeit3ftättc

enthebt. Slber ba§ finb "ilnSnahmcn.

Tic gemieteten 3ltelierS liegen afle

bem .V>immel fef)r nab,e, ein HeineS
Sd)lafjimmcr, ein paar Sammern, in

benen bie großartigften SJteifterrocrfe

eine 9frt 3Binterfd)laf fjalten : ba§ ift

baS SReid) eines RunftjüngerS, ber
nod) nid)t bie £>öf)e ber JfiubmeSleiter

crflommcn fjnt. sJJiciften§ lauft er

barin gau) allein, er liebt es nid)t,

beaufftdjtigt ju roerben. ©ine
roeife ber Sdiauplatj feiner SJluße, feiner ©cieflig» aeljerin fommt rool)t morgens unb abenbS unb forgt

feit, unb aud) all foldjer oerlangt ci feine eigne für einige Orbnung. 'Sie ^)auptmal)ljeiten roerben

l>iote. 3m gcfe(Ifd)aftlid)cn üeben einer Runftftabt außer bem £>aufe eingenommen, aber mandjer
fpielt ba§ Atelier eine große DloQe. roirb 9Jlaler foQ aud) in ber Rodjfunft ungeahnte Xafcnte
fogar eine 'Jlusna^mefteQung^ eingeräumt; ja mand)* entfaltet b,aben. Sltclierljciufer finb aud) in 2)eutfcf)«

mal ftcfjt c§ roobl and) jen)eit§ oon @ut unb S9öfe. lanb in fester >$tit uiet gebaut roorben; aber e3 ift

Wber ein Samenbefucf) in äffen (Sl)ren ift auf bem nidjt jebermannS Sacfje, mit mehreren Roflcgcn
"Melier aud) eine§ unocrljeirateten 3Haler3 feine auf bemfelben Rorribor ju roof)nen, e3 fei benn,
Seltenheit — roorauf ber bid)tenbe Rollegc an bap er nur eine SEBertftättc fuc^t unb fein eigent=

feinem Sdnrcibtifd) fange roarten fann —, unb im lid)C§ fteim gan;\ roo anbcrS aufgcfdjlagen ' fjat.

Rarneoal ift ba§ 3ltelier roie präbeftiniert für 3fbcr bie enge SBcrbinbung uon Sd)affcn unb 8ebeu
allerlei gefte im engeren Rreifc. Ueberfjaupt ift gibt ja bem Atelier erft feinen Steig, ^n ben
bie Walerei, roenn man fo fagen barf, eine gefetfige meiften Runftftäbten ftubet man bie 2ltelter§ in

ftunft 3lud) ber fleißigfte Rünftler ftubet bei ber beftimmten Stabtteileu sufammeugebrängt. 3»
Arbeit nod) >}eit, mit feinem Wobeff ein paar SBortc sUUind)en, beffen 3krf)ältuiffc unfern Sdjilberungcn
ju roed)felu, unb bem Walcr iujufdjauen ift ein jugrunbc gelegt fmb, in Srfjroabing unb in ber
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©egenb bet ÜbcreRenroicfc, in Skrtin im neuen
SBeften, in *ßariä im Quartier Statin uub auf bem
SJtontmartre, in Sonbon in (il)eliea.

fiaben mir und einmal unftdjtbar in SJlündjen

bei einem malcnben tyreunbe ju ©aft. 2Bir roofieu

fefyen, roie fo ein lag innerhalb ber "Jltclierroänbc

nerläuft. 3In einem Haren SBintermorgen fteigen

mir bie Sreppen empor — e§ ift feine ganj Ieidjte

Arbeit — , uub ba unfer ftreunb md)t gerabc ju
ben ijuiljauffteljcm gehört, fo Ijaben mir ^Jlufje ge>

uug, un8 ein roenig utnjufeljcn. ©3 ift ber ftereo-

tupe 2ltelierraum. Die äußere 2Banb ift ber Dad)*
linie folgenb etroaS abgeprägt, ba§ große genfter

unten burd) eine ©arbine abgeblenbet. ©in iBlicf

burd) bie ©Reiben ! Däd)er, nid)t8 als Dädjer,
t)ier unb bort oicllcidjt ein SBanm, ein oerfduieiteg

©ärtdjen unb bie ungehemmte 9lu§ftd)t in bie

rocite J$erne. Gl liegt etroaS ungemein 99e»

rubigcnbeS in biefer Sogelperfpcfttoe. SJtan

füf)lt fid) b,inau§get)oben über bie fleine 91Q«

täglid)fcit, ber fiärm ber Stabt bringt ntdjt in

biefe §öh,e, eine jur Slrbcit labenbe Stille maltet

umljer. Der §auptraum — bem ftenfter mittel«

bar gegenüber — ift natürlich für bie 9lrbcit

referoiert. Da fterjt Staffelet neben Staffelei mit
ben in oerfdnebenen Stadien ber SBolIenbung

fid) befinbüetjen Silbern. ScitroartS b,at ber

iHabiertifd) mit feinem eignen Sidjtfdjirm ^ßlatj

gefuubeu, unb eilte ganje iBattcrie oon ©läfern
unb 5latd)en, ei" fleinet 'älrfcnal oon Nabeln

unb ©rab|tid)cln beuten auf feine SBeftimmuncj.

2ln ber 2Banb [tobt ber Sdnreibttfd), ein alte?»

fd)öne5 Stücf, mit ber (leinen Sibliotfyef. ©r biettt

jugleid) al8 3lufberoaf)rung3ort für bie Sammlung
oon Sfijjen, SHabierungen, $olufd)tiitten unb ber*
gleichen, bie burd) Rauf ober Daufd) aflmäblieb.

jeberSlünftler jufammenbringt. 9tud)einfurjerS9licf

auf bie ©ibliotfjef ift nid)t unintereffant. Slußer
ben SBerfen, bie ber ftunft geroibmet fmb, finbet
man meiftenä eine "3lu§roab,l mirflid) guter SBüdjer.

Jtünftlcr pflegen in ber iJeftüre meiftenS tfem»
fd)tnedcr ju fein, unb man ift oft erftaunt, au

8

roeldjen entlegenen ©ebieten ber Literatur ftc ibvc

Sieblinge Ijolen. ©ine ©de mirb oon bem un«
oermciblidjcn Diroan eingenommen, ©in SHaud)*

tifdjdjen, auf irgenbeiiter Muftiou erftanben, fteb,t

ifjm gttt Seite, ©ute Deppidje, ein paar met)*
ober minber bequeme, auf jeben %aü aber eigen«

artige Stühle oervoQftänbigen baS SJteublcmcnt.

Der Siaum ift fo roeit baburd) erfüllt, bajj er einen
n>of)nlid)en ©inbrud mad)t, of)ne jebod), bafj btc
jum Arbeiten unumgängliche SBetoegungSfreibett

irgenbroic gehemmt märe. Da8 ift ja gerabe baS
©l)arafteriftifd)e einc§ 3ltclicr§ gegenüber unfern
enger bemeffeuen 2Bol)nräumcn : eine ungejroungcnc
!öet)aglid)feit, aber eine größere Jreibeit unb ein

ctroaS roeiterer silbftanb ben toten Objeften gegen«
über. Mn ber 2öanb Stubien, 9lfte in ben «er*

»roidteften Stellungen, ein Porträt oon $reuno*3*
ganb, ein paar ©ipSabgüffe nadj befannten SÖBerfen

ber Öicnaiffance in fünftlerifdjcr

Dönung - ba§ ift bie fünft«

Ilcrifdje Rleintoelt, beren 3au^cr
nni immer auf$ neue gefangen^
nimmt,

^nbeffen b,at fid) unfer ^yreunb
erhoben, unb fein 1agemerf nimmt
einen aflerbingS ctmaö profaifdjen

Dämmerftunbe im Atelier
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$Uicf auS bau 9ftelierfenfter

Einfang. (Sin Slicf nad) bem Ofen ift roof)l ba3 erfte, ifjrcr HRuttet begleitet, tritt

unb bann tjeißt e3 für be§ fietbcS sJcab,ruug unb s)loV ftljung bebt an. ©3 ift fein

burft forgeu. 3Jalb bampft berftaffee auf bemltfd), ein Huuftmcrf }U fdjaffen, ba:

unb nad) einem flüchtigen iölid in bie

Äortefponbcnj gef)t'8 an bic Arbeit.

Wad) furjer £eit ftellt ba§ erfte WobeU
ftet) ein. 3Ber fte einmal gefeben bat,

biefe Sdjar oon Wäunlein unb SBeib*

lein, bie al£ .^eilige ober gelben, als

üJtabonnen ober "iDcagbalcncu auf ber

fieiuroanb eine gar fouberbare
-

Jlu'

crftefjuug feiern, ben fann manchmal
ber sj}cenfd)f)eit ganjer 3ammer an '

fafjen. ©3 gcfjört fdjon ber gefdjärftc

"ülid be3 sIJtaler3 baju, um bie ucr=

menbbaren Sdjönfjciten au biefen meift

rcdjt fragrcürbigen ©eftalten ot)ne

roeitereä 3U entbeefen. Unb ofnte Irr-
tum unb ©uttäufdjung auf ber einen

ober ber anbern Seite gcf)t eS and)

uidjt ab. 2lud) fojtale ^erfpeftioen

öffnen fid) ba bem Rünftlcr. 9ftand)

einer tommt ju tt)m, ber cinft beffere

läge gcfefjeit, OTüttcr, bie ibjre flehten

Minber flertt als ^efuätinblein ober

(htgel Dcnocnbet roiffen mödjten, uub

bergleidjeii mcfjr. 3lud) bie llnpünft*

(idjffit bei iWobeflS fann beu s3)laler

oft jur ^eriiociflung bringen, wirb

öodj bitrdj eine oerfäumte ©i^ung

manchmal ba3 ©dingen bc* ganjen

Mt>e$ in £rage geftcllt, unb bic

3ttmben, bte ein Haler oor ber

nafien i'ciiiroanb oergebenS geioartet,

«fiören Vi ben »«"anfleneljinftcn ©r*

I a II .
*ber unter 3reuub f,atS unb bic nähten Stunben ge=

^iv.j ber Arbeit «Hut ab unb
sjren ßO»s ^obetl ber JHulje bc*

bavf, mirb ein ©ort
laut, fouft tjört man
nur ba§ ©eräufd)
beS 'ißinfclS, ein gc«

legeutlid)e§^urürf»

treten, um ba3 ©e-

fdjaffeuc beffer bc»

urteilen ju tonnen,

unb t)icr uub bort

mol)l ein tiefer

Seufzer, menn me
geahnte 3d)u>ierig=

feiten fid) bem ©c-
tiugen in bot ÜBea,

ftetien. ^nbeffen ift

bie SMudjäiieit ge*

fommeu. l$ö gilt

jetjt, an anbre
Arbeiten flu geben.

lasHiobellfdjlüpft
in feilte £)üüe unb
empfiehlt fid), fürfh
lid) belohnt. SdjueU
iwirb uod) cttoaS

Crbnung gemacht,

bann flopft el, eine

junge Tarne, oon
ein unb eine ^ovträt*

e ßnttj lcid)te Aufgabe,
ben Stüiiftlcv unb ba*

Ter ftuuftljäubler
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36 n. €. meroro: Der moler und lein Atelier

OTobefl, 3111110! roetiu eS fid) um eine 3)ame Imn*
belt, gleicherioeife befriebigt. 9Jcand)e ertretne ftor»

berung muß ba jurüdgeftctlt werben, unb erft ben
ganj ©rofjcn ift cS erlaubt, öaS beftellte Porträt
aurf) ganj nad) eignem Äopfc 311 geftalten. 3lbcr

unfer ftrcuub bat heute einen guten $ag. lieber*

rafdu ficht ber mütterliche Sdnttycngcl, uue beinahe

müheloS Strid) auf Sind) eine lebenSooßc Sfijjc

entfiel)!, bie bem SMlbe al8 ©runblage bieuen foU,

unb ooller SBcfricbiaung oerlaffcu bic beiben tarnen
baS ältclier.

sj?un heifet cS, fchleunig jum %})(ittag=

e|)eu in irgeubeine benachbarte Kneipe 311 eilen.

Siange iiiufie fann man ftd) aber nicht gönnen,
benn ba? $agc3lid)t tiutfe nad) 9)töglid)feit au-;--

genügt roerben, unb balb finben mir ben 9Jlaler

roieber oor feiner Staffelei. Ta flopft eg aufS
neue, lieSmal ift c<3 eine angenehme Unterbrechung,
benn ber Stunftljänblcr, ein gern gefehener ©aft in

iebem Atelier, ftcrjt oor ber Tür. 9Bob,l bem Dealer,

in beffen 9Itelier ber Shinftbänbler von felber fommt,
bem eS erfpart bleibt, mit feinen eignen liebgeroorbe«

neu Schöpfungen von einem gum anbem haufieren

3U gehen. Tie ©efd)id)te bc§ mobernen Runfthan«
bclS ift bislang nod) uid)t gefdjrieben roorbcu, unb
mand) bunflcS Rapitcl fommt fidjerlid) barin oor.

2Bte bie 'Tinge einmal liegen, ift and; ber ftunft«

banbet — nad) einem berühmt geworbenen 3lu3«

fprud) — ein notroenbigeS Uebel, beffen ibeale

jührung fid) ju einer Stunftpolitit au3road)fcn tann,
bie für baS gefamte ftuuftlcben nicht nur einer

Stabt, fonbern and) beS Staates oon einfdjncibeiu

ber 2Bid)tigfeit fein fann.

So fommt allmählich bie Dämmerung heran.

Söalb ftnb bic färben nicht mehr ju unterfdjeiben,

unb ber ÜRaler unterliegt ber angenehmen W6tu
gung, ^eicrabenb ju machen. ÜtöaS nun beginnen?

roci 3Jcog,lid)fetten öffnen fid). Ta-.- ©roS ber

ünftler eilt roohl in bie Raffeefjäufer , bic um
biefe $eit meiftcuS überfüllt ftnb. Da oerttefen

fid) bie Rüuftler, froh ber getanen Arbeit, in bic

Leitungen, unb baS jeunftgefpräd) treibt bic felt^

famften SHüten. 2Bir roollen ben "Jlbenb aber im
"Melier oerbringen. Ter iJQuftrator, ber $eid)ner

ift vom fiidjte nicht in gleichem 9Jlaftc abhängig,

unb b,äufig perfammclt aud) mofjl ber ,'3lbenbaft"

eine 9lnjabJ guter ^reunbe ju gemeinfamer Uebung.

^ctjt tritt überhaupt bic ©cfclligfeit in it)re Dichte,

unb balb t)at fid) eine tleine ©efellfcbaft }ufammen>
gefunben. (£in Ulbenb im Atelier übt einen ganj

eignen Rauba auS. 91ur fpärlid) erhellt bie £ampc
einen fleinen Teil bcS grofccn 9taume3, im .ftalb«

bnnfel liegen bic tiefen, unb bie Silber auf ben

Staffeleien unb an ben SEBäitbcn erhalten ein gar

phantaftifchcS SluSfchcn. Tie Teemafdnne fummt.
^rgenbein sJ)cufifinftrument, meiftenS eine ©itarre

ober sJ)lanbolinc, ift rooi)l auf jebem Atelier 311

finben. SBalb erflingen ihre [eifert 9Jcelobien. Ta>

gmifchen geht baS ©cfpräd). "Jlltc Hoffnungen
roerben roach unb bie $ut tinft erürahlt in rofigftem

i?id)te. Ter -Hand) ber Zigaretten jiet)t feine laugen

Sdjroabcn, aroangloS haben fid) bie Stünftler biet

unb bort nicbcrgclaffen, unb ba£ SBilb fünftigen

üNuhmeS fleht oor ihrem inneren ©cfichte . .

.

3Ber aber, abenbS burdj bie rointerlidjcn Strogen
roaubernb, feine 3Jlicfe nad) ben fächern hinauf«

fd)roeifen lägt, ber crblicft roohl, roenn aÖeS ring§>

umher längft im Tuufel liegt, bie grofjen 9ltclier«

fenfter oon mattem Richte erhellt, ifflie oiel ©lüd
beä Schaffend, roic oiel fehnenbe Hoffnung unb
roie oiel Stampf unb ©nttäufchung lebt hinter jenen

Sdjciben, beren ©lanj in bie 2Bintcmad)t hinauf
leuchtet

!

8

Ter iHabierer am ©ert
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*T^\id)t alle IDcäbdieu, bie ©oethe geliebt haben,

Rtlb ber £itcraturgefd)id)tc einoerlcibt roorben.

Gtft bie ©egenfeitigfeit bc* ©efübls machte fic

Utetaturfäbig — ober inertu bas ©efühl einfeitig

oon „feinet" Seite roar.

$ena be§ ju ©nbe gehenbeu achtzehnten

,\abrt)unbett3 unb am Seginn beä neuen SätulumS
hoben oiele il)te ©liefe ju ben leuebtenben ©e>
ftirnen . . . um bann fpäter, loenn fie ftd) genug mit

Womantif gefättigt unb bie Sluäficibtslofigfcit ihrer

2d)toärmcrci erfannt Ratten, irgenbeinen bürftigen

'^Jrofeffot bet SJcathematif oerforgungSbalber ju

beiraten, bem fte viel leid) t and) gelegen tlid) eine
vIL*afd)fanne au ben Stopf warfen, roie ba§ arme
Ülincbcrt öcrjlicb e§ ihrem ungeliebten Sfjefaerrn

getan.

hauSbatfene Seelen, angeftaubt oon Spie&*

bürgertum, fielen bamalS oerirrte ftunfen.

ffiibcrfdjein roar c3 oon bem ölam ber grofjen

Sonnen jener Seriobe, bie politifd) fo tragifd) unb
geiftig fo begnabet roar — um enge unb niebrige

Stirnen rockte bantalö plötjlirfj rote ein Sttunber*

baud) ber $uft unbefannter Slumen:

„SRofen, :fir bltnbenben.

«alfam otrfenbenben —

"

Sic roar ftebjebn $ahrc alt unb blatte bie

flüchtige, oergängliehc Schönheit biefesi Jahrgangs,

bie richtige Beautl du diable, bie trügerifetoe, bie

fo furj unb nur einmal blüht . .

.

3br ,£>aar trug fie in einem bunfcl braunen

3opf um ben Slopf gelegt, unb biefe Slehnlicbfeit

ber ^rifur mit ber einer anberu roar c3 üteUeicht

allein, bie ©oethes Slicf an einem 9Ibenb auf ihr

roeilen ließ uub ihn oeranlafjte, ihr eine ÜKofe ju

geben, bic er ohnehin aus ber ^>aub legen roollte,

weil gcrabe jemanb alte etrurifd)c SJcünjcn mit

feltfamen, facjenbunfeln ©nmbolen geigte.

jgjjnblicfpter ftanben auf bem Itfd) in ber

Lieber £anb unb SRt«. Dltao»Äu«flab«. XXIV. 10

.frolunbcrlaube. lieber bem #aun fah man buntel-

febroarj bic ^cnenfer Serge, bie nachts banf ihren

grofjen fiinien immer höher feheinen, alö fte furo.

med)tS batte Sdjiller geioohut, bort fab, man ben
Umrifj jener „hohen ©artenjinne, von bannen er

ber Sterne IRuf oernahm".
%a$ junge UJiäbcben roar von fünf Schroeftcrn

bie ältefte, alfo ein SBefen, ba§ getoifferroa&en mo-
ralifctj ocrpflidjtct roar, bie (Jltern oon fid) $n

entlüften unb feine Serforguug einem aitbern auf=

juerlcgen.

Sic ftammte au3 einem ©efchlccht von braven
bürgern, lauter guten Seuten, gegen bie ftd) nicht*

fageu liefj — aber auch gar nid)tl . . .

^fa, burdjaui niebtefagenb roaren fie alle.

Unb ba fam biefc Stunbc . . . unb in ihre Seele

fdjlug e§ ein, unb ba3 grofic bunfle 9lugenpaar,

ba$ über bie alten sJJtünjen unb fd)roirrenben ^lariii

f alter jurocilett roie verloren ju ihr flog, batte eine

folebe Saubermacht, bafe ihr roar, als roerbe an
biefem vlbenb ibr ganjeä 3Bcfeu umgeroanbelt.

Sie fa& roie unter einer Sonne, bie alljufcfjr

blcnbet — gebemütigt in ib,rer 9iid)tigfcit , ftau<

nenb vor nuDctannteu Pforten, bie ftd) nun plö^lid)

auftaten ju rounberfamen ©elten über ber UBclt.

. . . 9113 fte tag§ barauf ben r»ier ©efebroiftern

bie Butterbrote ftrid), roeifjen Sanb auf bie fielen

ftreute unb au ben ^erlpantoffeln für SaterS @e»
burtStag ftirftc, ba fühlte fic, bafj fte nicht mehr
baS s]J(äbd)eu oon oorgeftern roar, bas artige ©aus»
finb, ba§ brao unb felbftoerftänblicb bte 4Birt«

fd)aft§mühlc bvebte, fonbern baft fte fortan roie eine

5rembe in ibrem eignen fieben ftanb.

Nun hatte fte jroei grofje Hoffnungen — bie

eine, „ihn" roieberjnfehen — bie anbre, ben mageren
Herrn Seder mit bem rötlichen 3^8cnbQrt ' mit
ber Hornbrille über ben ftetö entjünbeten äugen
oon fid) abjufdjreden, ben ber Sater immer häufiger

ju ben ^amilienfonntagen mitbrachte — ben Wann
mit bem fd)öuen, austommlichen ©ebalt.
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3uweilen fab fic „ihn* wiebcr. ey^c^tio ftreifte

fein ficben ba§ ihre. Qn ben alten ©arten fam
er nie mehr. ©§ mar Damals ja nur ein ^itfaQ

gewefcn, ba§ er ju fo einfachen Seilten geriet —
nur ber alten ^Hungen wegen, bic einem ocrftorbcnen

frcmbcn ©tubenten brobcn im Tacbjimmer gehört

Ratten.

Qu ben engen Strafeen oon £(ena begegnete fic

ihm, oor ben Käufern, bie bamalS noch feine Tafeln
hatten, ba bie berühmten Manien noch oon ben
Scbenbcn einbcrgctragen rourben. ftlüd)tig fab er

fic an unb crtanntc fic nicht, ^br §ut mifefleibctc

fic , unb bie um ben Stopf gefchlungcnen ßöpfe
tonnte man fo ja nicht feben.

2tber wa§ tat baS! Sie lebte in ihm. 9cad)tS

mit ben jungen Rauben, bie fo mübe waren com
sJiaben unb Rinberfrificren , oom Sdjcucrn unb
Blumen » an « bie Stämme » binbcn , blätterte fic in

feinen 2Bcrfen.

©S waren bie guten $af)re ibreS Sebent. Wur
juweilen fam eS, ba§ etn bcifeer Sdjrcd ihr oou
ben ^ußjebcn bis junt Scheitel fuhr . . . bann,
rocnn Der Wann mit ber Frille über ben cntjünbetcn

Sagen plötylid) als brobenbe 3Birflid)feit in ihren

Träumereien ftanb, ber Wann, ber burd) nidjts

in feinem Vorhaben abjufdjrerfcn mar.
Unb eine Stunbe tarn, alsf fie in ber §oIuubcr*

laube auf ihren Knien oor ihm lag unb il)it rieh ent-

lief) bat, nicht bei ihrem SBater um fie jii roerbcu,

weit fie mufetc, bafe bann atteS oerloren fei unb
eS fein Mein für bie gefncd)teten Töchter jener

Reiten gab.

Stber in biefem bürren Wanne fd)lug ein er«

barmungSlofeS $>er}. ©r warb bod) um fie.

Unb fo ftanb fie cineS Tages in ber alten, feier«

lieben Jtirdje oon ^ena neben ihm. Tic Sonne fiel

febräjj burd) bie genfter. Sileinc Stäubten tanjten

im Strahl. Tie §äube beS Pfarrers (eud)teten

weife wie bie ^Blätter feiner
s
-8ibel. Ter Wann

neben ihr jminfertc gebleubct mit ben lidjtcmpnnb*

lieben klugen.

Sie ftanb ba — eine ©copferte wie niete

Taufenbe, oerbammt, ben golbenen Tranf be§

SebenS au§ blechernen Schalen ju trinfen, refigniert,

aber gcfa&t, ohne SBiberfprucb.

3br -3a ballte wie ein ftlagelaut an ben SBänbeu
ber Jtirtbe bin.

Sie legte bie §anb aufS $erj, bort, wo fie bie

fltofe oon ©oetbe trug, cingcroicfelt in ifjr weife»

feibene» Äonprmationätud), bie iHeliquic ibreS

ÜebcnS.

Tie ftrauen jener $e\t pflegten berartige Sdnd*
fale oerbältniSmäfeig gclaffen ju tragen. ©S war
eben baS Sdjidfal oon Taufenben. Tie obtigatortfehe

Unoerftanbenhcit ju erfinben unb ju proflamicrcn,

war ja einer fpätcren ^cit oorbcbalten.

3tucf) fic ergab fid) in ihr Sos.

Vinn fd)euerte unb fod)te fie eben bei ihrem
Wann. iJiun ftidtc fie ihm ©laSperlenpantoffeln

unb banb in feinem ©arten bic SBlumeu an. Statt

altmorgenblid) bie oier @efd)ioifter |U frifieren,

fämmte fic nun ihren eignen Jtinbcrn baS büune,

rötliche, oom Sßater ererbte $aax.
Sie hatte uicl ju oicl 3U tun, tagauS, tagein,

Huweilen aber fchraf fie nad)13 au§ bem
Sdjlummer unb riß ben Üaben auf unb fpäbtc
über bic wipfelfdjnjercn ©ärten oon f)ena au§,
fd)aute ocrjweifclt hinaul unb badjte, bafe bas altes

ja gar nicht wahr fein tönne, wie fic lebte, bau
ei eine Üügc rcärc unb ein Unfinn . . . ba§ nur
etwa^ Sinn in ihrem Tafein gehabt hätte, bie eine

Stunbe, al§ bie Nachtfalter flogen "«b bic sIßinb=
lid)ter über bie alten fünften fladertcn unb ©oetho
ihr bie Mofc in bie .^anb legte, bic nun braun
unb weit in ihrer Siibcl lag — ber iBibcl, in bie

ihr Wann mit feiner pebautifdbcn Wufterbanb*
fdbrift bic ©eburtSbaten jebeä ihrer Sinber mit
fauberen Sd)nörteln eingezeichnet hatte . .

.

Tiefe blafeäugigcn, rotblonben jungen würben
erft 9Jiuftcrfd)ülcr unb bann 9Jluftcrmenfd)en. Sic
hoben ba3 ^amilicnnioeau fo^ial um ein beträcbt=

lidjeS, forgteu für gute materielle Unterlage burd)

frühes heiraten woblfituierter gabriftödjter — unb
währenb redjtS unb Hufs bie ^ugcnb jener ^cit

fid) in begeiftertem ^bcaliSmuö politifd) opferte

unb fompromittierte, liefecn fie roohlmeiSlich ihre

ftinger oon allem, was brcnjlig mar — in loeitem

^ogen umgingen ftc bie grofeen fragen ihrer Tage.
Sie waren nicht aus bem $>ol* gemacht, auS bem
man Wävtijrcr fchni^t — fic waren oorfiebtige

gebauten, bie ftets nur ben prattifchen unb
materiellen ©efichtSpunft im s3luge unb feinen anbern
(ihrgei) hoiu-u, als ihren Slinbem oicl ©clb, toenig

5)bealiSmu§, rotblonbeS $>aar unb eine grofec

(Äelbft.uifricbcnhcit ju oererben.

Tic ^amilic ocrpflanUe fid) |um Teil nad)
9forbbcutfd)lanb — fie „blühte", wie man oon
©efd)led)tem ju fagen pflegt, in einer Stabt in ber
t'üneburger ^)eibe. Üöcuu man einen geraben Stricf)

oon SJremen nach Hamburg 50g, gmg bie ßinie
mitten über ben Warttpla^ biefer Stabt.

9tn biefem sl?la^, ben Üinben umfdjattcten, bie
fommerS ihre buftenbeu ^Blüten beinahe bewufet
fdnoermütig auf baS profaifd)c ^}ftafter nieberregnen

tiefeen, ftanben fid) gegenüber bie beiben ©efd)wifter=

häufer mit fteinernen ^ortreppeu, ©arbinen, weiß
wie Sahne, Vogelbauern |wifcben ©feu, mit^atrhicr'
anftrid) unb beut ^Bcwufetfein beS Untabetbaften.

Tie Siubcr fpraugen nicht über bie Stufen. Sie
gingen geftttet, §ouoratiorentinber oom Scheitel

jur Sohle.
Ter eine gioeig ber ftainitie oerfügte über einen

Sohn. Ter anbre über jtoei Tödjter.

Tamit baS ftapital gut ^ufammenblieb, follte

biefer Sohn laut {yami(ienbcfd)lufe eine ber @oufincn
heiraten, ©egen Üterwanbteiibciraten beftanb ba=
malS nod) nidjt baS 9)Jifetrauen oon heute.

Tie Sdjweftern waren auS ber 3trt gefd)lagen.

Sie neigten jur Schöngeifterei, trugen immer, wenn
fie um ben fdunalen fflub mit bem unfebönen sJiamen,
ber baS Stäbtchen umjirttc, abcnbS in bie £>eibc

hinauSwanbertcn, einen JBanb ber ftlaffitcr in ber

Tafd)e. ©ewideltc Soden lagen febräg an ihren

weichen unb feinen 2Bangen. Sie faben roie fnm*
botifche ©eftaltcn oom ©inbanbbedel einer fenti«

mentalen 3tntbotogie auS — fie hätten immer au
Urnen lehnen müffen ober an fturmjerfptitterten

Sidjcnftümpfen. Sie weinten oicl ohne ©runb,
fehnten fid) nad) Tingen, bic in ber Süneburger
§eibe burdjauS nid)t ju befdjaffen waren, unb
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litten unter all ben oernünftigen Xurcbfd)nitt§*
äugten, bic von Eltern unb Dfjctmcn mit fo großer
Unfetjlbatfcit oerfodjten rourben.

©§ roar oiel ©cbnfud)t in ibnen, ein ftarfer

Xrana, nad) ©ilbung nnb ©d)önbeit, allerbanb
latente Kräfte, bie fid) nid)t auSlöfcn tonnten. Senn
jemanb fte gefragt l)ättc, roo fie lebten, toürben fie

nid)t ben tarnen ber tleinen beibeoerlorcnen ©tabt
genannt haben, bie ringS ttjre roten Xäd)er bob,
foiibern fie hätten fagen muffen: „Str leben in

©oetbe"
Xcn anbern allen roäre eine foldje Ülntroort

ätoar febr läd)erlid) erfebienen.
sJhtr roenigen ift eS befannt, bafi auf bem

©runbc beä fdjetnbar Sädjcrlicben oft feljr oiel

Siübrcnbc§ unb Qbeale§ fdjlummcrt . .

.

Sie roufiten, baß e$ ibr Sd)idfal fein mürbe,
ben SBettcr ju beiraten. üTiur auf roeldje oon ibnen
beiben bie Sabl fallen mürbe, mar ibnen oor
fetner ©ntfd)eibung oerborgen.

Senn fie abenbS in bie ßeibe gingen, fpradjen
fie oiel oon bem lamofldfdjmert, ba§ über iljncn

btng. ß§ mar eine angenehme Jragif in biefem

©efübl — eine Dpferroolluft, Iphigenie» in >2luli3-

Stimmung.
_jjin ©runbe liebten beibc ben ^aftoren, ber fie

fonnrmiert batte, unb für beffen Rtnber fte enblofc

J]ätjd)en unb ©trümpfe ftrieften.

©ineS XageS gudte ba§ ©d)roert be8 XamofleS
nteber unb traf bie jüngere, ©life, mit ben bloubereu
Socfen unb bem roeid)eren @efid)t§ooaL

Xie keltere meinte, baß fte ben Detter nid)t

betam, unb bie jüngere, baß fie if)n befam. 2ln*

genebm fanft rtefelnbe Xränen meinten fie in bie

berbftlid) violette §eibe.

Elife beiratete alfo ben 93ettcr — Slnna behielt

als ©ntgelt bie 9tofe oon ©oetbe unb legte fie in

„<EBertber§ fieiben", ben Meinen, grünen ©anb ber

Urgroßmutter.

©lifeS SRttn» befdjloß, UebeooQ aber energifd)

gegen bie ©cntimentalität feiner ©attin oorgugeben,

unb begann bamit fd)ou auf ber £>od)geit8retfe.

©t begriff nid)t, ban fie fo roenig ©inn für
erafte Siffenfdjaft befaß — fie faf> bie Xinge unter

einem ©cbleier — nur ba§ 3leftbetifd)»©d)öne oer«

lodte fte, biefeu ©djleier ju lüften — meift liefe fte

:h:t bäitgen groifdjen fid) unb ber SGBirflicJjteit.

Sie ftanoen auf bem alten Xcmpelberg über

Xerracina. Katürlid) batte Elife auf ber ßod)*

geitSreife nad) Italien geroodt — e§ roar nodj bie

alte feböne 3eit, al3 man mit ber ^ßoft oon 9tom
nad) Neapel fuhr, am leud)tcnb blauen Streifen

be§ Znrrbenifd)en 'äJiccreS entlang.

Sic trat an ben IRanb be§ «ergeä unb fab

hinab.
„^rgenb etroai ftanb hier/ fagte er ein roenig

gelangtocilt, „ein s
J3alaft be3 Xietrid) oon SJern

ober ein Xentpel ber SBenuS* — unb er blätterte

im SHetfehanbbuch.

„^d) ^offe febr, baß e§ ein Xempel ber 93enu8

roar/* fagte fte träumerifd).

„Sarum?" faßte er, „id) perfönlid) mürbe

nun Xfyeoborid) burdjauS oorgtej)en. Xie ©oten

Etrfien mir oiel näher al§ bie ©rieben —

*

Sie nia(f)te ein trauriges ©cftdjt. „So bie
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©riechen in ftragc fommen," fagte fte, „hält in

meinen 9lugcn feine flonfurrenj ftanb. 3um öti«

fpiel ber ©ee ba unten, ift er nid)t ein gebeimniS»

oollcS Sunber, rote er fo fumpfocrloren balicgt,

oon feinem 9iad)en befabren — nur oon fernen

©ebneeginnen blenbenb gefrönt V Unb boeb, ift feine

©d)önbeit nid)t baä, ma§ mid) fo berunterlodt.

lag einmal eine ©tabt an feinem ©eftabe, eine

nun längft oerfdjollene ©tabt, oon griednfd)en

^lücbtlingen erbaut, ©ie biefj Slmotlä. vJhd)t§

ift oon ibr geblieben al§ ber sJtame. <S§ ift eine

ganj oerroifd)te Spur oon ©ena3."
„SBober toeifit bu ba3, Glife?" fragte er.

„©$ ftc^t attd) in beinem ^anbbud) — ganj
tun. ^eoer legt ftdj aber bergleidjen auf feine

Seife jurcd)t." ©ie feufjte unb jog bie Scbultern

boeb. „^u mir fommt eben bie Erinnerung an
bie 3llten roie IRofenbuft über ©räberbügel."

.9hm jütierft bu roieber, eiife," fagte er un«
mutig. „5)u bift gerabe, roie beiue Urgrofemurter
roar. 3bt feib lebenbige Rlaffiferau§gaben. ^mmer»
fort fallen $icbterroorte oon euern Sippen."

„Xu barfft nid)t8 über Urgrofimama fagen,*

bat fte, „fte ift ber einjige SJtcnfd), ber mid) gang
oerftanben baben mürbe. OTein ©Ott, umfonft b.at

man ja aud) ©oetbe nicfjt geliebt.*

„^itte, ©life! Särme bie alte ©efd)id)te nid)t

auf!* fagte er energifd) unb bolte ftd) ein Sutter«

brot au8 ber 2afd)e. „Xu btlbeft bir fo fd)redlid)

oiel barattf ein. Unb trofcbem ftebt'8 in feinem

fiiteraturbud). Unb ber Sftann, ber fo oiel 9Jerfe

marbte, bat nidjt einen auf bie alte Urgroßmutter
gemad)t.*

„Xa8 behauptete Urgro§mutter ja aud) gar

nid)t!* fagte fte leife, „e3 ift ein tragifd)e§ ©lud,
unerroibert ju lieben, unb bic s

Jiofc batte fie bod)

oon ibm unb bie Erinnerung!"
©ie ftanb im feinen OTittagSroinb ber §öf)e,

unb ibre klugen füllten fid) mit SBaffer . .

.

„3ld) ©ott, Slifc!" fagte er, „e§ ift ja aUeS

einerlei, ©rieben unb ©oten, Urgroßmutter unb
©oetbe, roenn man nur glüdlid) ift.*

©ic fab ibn groft mit ben feud)ten 9lugen an.

„^a, finb mir benn glüdlid)?" fragte fte langfam.

„ulber 6life," oerfctjte er gan» faeblid) unb
unbeirrt, „rotefo benn ntd)tV ^d) bitte bid), auf
ber ^oebjeitäreife — ba§ ift bod) bie ganj gegebene

3eit bafür. Ser'S ba niebt ift, roann foO er'3

bann fem?"

Slife fanb fid) irgenbroie mit bem Scben ab

unb bäufte alle unerfüQt gebliebenen Hoffnungen
auf ihren einzigen ©ob,n.

HlnnaS arme ©eelc rourbc gefdjunben unb ge»

fned)tet im gamtlienbetrieb. 9Wan beutete ibre

Gräfte au§ unb ironiftertc über fie.

Xie Slhtber auf ber ©trage lad)ten hinter ibr

b,er, rocil fie fo feltfame ffiepenbüte trug mit fo

merfroürbig angeftedten ©djläfenloden.

©ie roar eine läd)erlid)e ^igur in ber gangen

©tabt, unb bafi fie nadjtS immer in ©oetbe lag,

roie ba§ Xienftmäbdjen oerriet, maebte fie nod)

ladjerlidjer.

Xa3 graufame Beben, bag ben ©lüdlidjen fo

oiel 3Jlad)t über bie ©lüdlofen oerleibt, laftete bart

auf il)ren mageren, fonberbar abfallenbcn ©djultern.
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Sie fühlte fid) grcujenloS elenb, fo allein unter

ben anbern, bie fo anberS roaren.

9lbcnbS ging ftc in bic £>cibe hinaus unb roeintc.

DaS roaren ihre beften Stunben.
eineS DagcS attaefterte ein ^rrfinniger fic bort,

ber angeblich „barmloS" roar unb baljer frei

herumlief.

Da oerbot man i^r baS einfame SBanbern.
9lun roaren ihre Zage grau in grau.

eine« SommerS, als bie ^aSmine blühten, legte

fte fid) bin unb ftarb.

©lebijiutfd) roar bie Slrt beS fieibenS nic^t feft-

juftellen. Der alte ,£>au§arjt betonte bauemb —
nod) ©lonatc nad) tbtetn 99egräbni3 — , baft fic

mebijinifd) überhaupt nod) nidu tot fei.

Sic batte gerouftt, baft fie fterben rofirbe, unb
eS roar ihr HBoHuft geroefen, fo an einem unauf«
geflärten fietben b>«jufd)roinbeu roie Ottilie in ben
„2Bablocrroanbtfd)aften".

$\n bem alten Sdjreibtifdj mit ben oerblafttcn

©lumen, ber auS bem 3e»«nfw ©auSrat ftammte,
fanb man nad) ibrera Dobe feltfam rounbcrlidjc

Nufjeicbnungen.

(SS roaren Anflogen, Sluffcbrcic, Seufjer auS
ber bunfeln ©egenb unterbalb ber SBeroufttfeinS«

fdjroefle.

©ine ©eneration fpätcr roürben Siteraten biefe

blattet als „document humain" bejetd)net unb all

Denbenjfd)rift ber ftrauencmanjipation ebiert haben.
Die arme s2lnna roar ju früb geboren.

©lit feltfam aeängftigtem SBlid, l)alb erftarrt,

balb reueooll fahren bie eitern fid) an über ber
Xodjter ©lanuffript, beffen leibenfdjaftlieber ^nr;alt

fo feltfam mit ber feinen, fauberen, lcirfitoet»

fdjnörfelten §anbfd)rift tontraftierte.

Sie bolten ben ^Jaftoren ju $>ilfe, für beffen

Ätnber s3lnna fo oiel fiä^djen geftrteft batte.

er roar fetjr erftaunt unb fel)r datiert.

e§ ftanb in ber Sd)rift etroaS com SRedjt bcS

SEßeibeS, fid) auSjuleben — etroaS, baS nur patbo*
logifd) ju erflären roar.

Die arme Slnna fdjien alfo roabnfmnig geroefen

ju fein — ein ©lud", baft fte ftarb.

©lan gab fid) baS SBort, mit niemanb oon
biefem feltfamen ft\irib ju fpred)en. fteierlid) er»

hoben alle bie Sd)rourfmger, bann oerbrannten fte

bie SBlätter. ©S roar ein b«ftcr Sommertag. SBom
8ird)t)of ber bufteten bie legten ^aSminen . .

.

Der ©Jcrtfjer mit ber <Hofe ging an eiifc über.
•

eiifeS Sobn erfüllte bic mütterlichen Hoffnungen
nicht.

©r roar ein äufterft fachlicher, profaifdjer ©lenfd),
^rioatbojent ber 9?ationalötonomie, roeit trodener
als fein ißater, in bem fold) gute ©lifd)una oon
^bealiSmuS unb ^Brofa geroefen roar. Jaft ähnelte

er jenem bürren sjkofeffor ber ©latbemattt — ber
Sanbbanf, auf bie feine Ururgroftmuttcr nad) ibrer

©oetbeleibenfd)aft geraten roar. Den fdjönen Flamen
sIBolfgang trug er mit fid) — unjugebörig, fo roie

jene etnjelncu fleinen Obftblüten eS ftnb, bie am
^ange bei ißcfuoS im ftrüf)ling jutoeilen an bür*
ren, faftlofen, oon ber Saoa entträfteten Säumen
berr>orbred)en.

Die ©lutter betrieb leibenfdmftlich feine frühe

Ceroald:

93erbeiratuna. Sic rooüte ©nfel, bic ibre ^bealc
erfüllten. 9Jiclletd)t batte SBolfgangS ©eneration
fid) ausgeruht, bamit bie näd)fte fid) boppclt reid)

entfalten fonnte.

Sic fud)te ibm bie ftrau anS — ein jartcS

©läbcbcu, baS itjr dbnelte, faft ganj ©eift — roie

auS Spinnweben gemad)t. $n fernen Slugcn fprad)

eS roefentlid) für fie, baft fie ein beträchtliches

Vermögen in bie ebe brad)te. Sie roar UBaifc.

„Reine Stbrotegermutter unb alles glcid) bar auf
ben Jifd) !" pflegte er ju feinen ^ntimen ju fageu.

er fubr mit if>r nad) Stalten. Der beffereu

^Bieroerbältniffe roegeu bätte er ftd) gern auf
3)(ünd)en befd)ränft, aber feine OTutter qielt eine

ebe obne £>od|jcitSreife nad) Stalten für iüegitim.
v
^flid)tfd)ulbig, roie er feine Jrau genommen

batte, betrachtete er baS fd)Öne fianb.

Sie gingen in Derracina auf ber Strafte am
3Jceer.

,es ift mir ganj unerftnblid) , roeSbalb eS ben
eitern gerabe bter fo gefallen bat," fagte er unb
roirbeltc feinen Spajier^od. „Der einbrud eineö

fd)mu^igcn ©aftbaufeS mad)t mid) unempfänglicx)

gegen jebe etroaiae SanbfdjaftSfdjönbcit —

*

„Wber baS wer!" rief fte mit ibrer bünnen,
boben Stimme. „^Bar eS nidjt c)immlifd), als bn
beut ben ^eufterlaben aufmad)teft unb eS fo blau
unb morgenblicb balag?"

„
sJicin! es rod) nad) oerborbenen fianguften!"

„D nein! 9Jad) bunberttaufeub 3lpfelfinen buftete

cS!" rief fie begeiftert.

„Du bift roie SHama! Du ftebft nie, roaS tat«

fädjlid) ift, unb baft immer ^Huftonen."
„DaS fieben bat nur Sinn, roenn man eS mit

foldjen 9lugen roie beine ©lütter anfiebt."

er lächelte — etroaS oon oben betab — nad)*
fidjtig.

w ^>d) roeift roobl, baft bu cigentlid) in meine
©lutter ocrliebt bift — unb mid) baft bu genommen
roie bic S?atje im Sacf."

Sic Ijörte faum auf feine SBorte. $b" 5tugeu
fd)roetftcn über baS Ufer.

„DaS groftc ©ebäube ba," fagte fie, „ein alter

^Jalaft müftte es fein mit oerblid)enen ^Sten unb
romanhaften SDlcnfdjcn barin. Statt beffen ift'S

ein ©efängniS. es foOten h»« f««e ©cfängniffe
ftchen. So mcland)olifch ift eS, baS ju beuten !"

„Sffiarum?" fagte er unb fnotete an feinen

StorpSabjetchen, bie über ber bunten iBefte hingen,

„finbeft bu Dcgcl geeigneter? Denfft bu bir'S fdjön
in SJloabit . . . fo an Sommerabenbcn bie ©luftf
ber MuSfteQung ju hören . . . $euerjauber — Sobcn*
grin — fo roenn man feft eingefpunnt ift?"

„SBittc, fprid) nidjtS fo DraungeS!* rief fic unb
hob abroebrenb bie blaffen ^änbe. „§m Dagebud)
beiner ©luttcr ftctjt, baft hier iUefte r»on ben ©riechen
ftnb" - unb fte nahm ein fleineS roteS Sud) auS
ber Dafche unb blätterte barin.

„Um ©ottcS roillen!" fagte er, „fomm mir nidjt

mit bcn©ried)en! ©leine ganje ^ugenb lang bin

ich mit ihnen angeöbet. 3lu3t)alteu fattn ich fic

eigentlich nur bei Offenbad)."
Sie fchroieg befümmert — fte roagte gar nicht

ju geftebeu, baft eS ihre $<mpttebenSfetmfud)t roar,

einmal ben SoQmonb in ftlbern^milchigen ^Bellen
an ben Säulen bcS ered)theumS uteberriefeln ju fehen.
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Ö'mtS am öotüont, ganj fern unb blaft, fjob

fid) eine leid)tc SSolfe, ber Saud) beS BefuoS. JRedjtS

fctiob baS Stap ber ©irce feine grojje üinie ftolj»

gejogen an bie flut.
Sie ftanb bidjt neben ihm unb er floppte fie

freunbfdjaftlid) auf bie Sdjulter.

Sie nmfete ganj genau, roenn fie fid> aud) noch

fo nahe roaren, greifbar nabe, immer mürbe bennorq

eine Kluft jroifd)en ifjnen fein, rociter als bie roeite

©trede jroifd)en bem SBefuo unb bem ftap ber (Sirce.

$n ber 2afd)e ihreS bünnen SommerfleibeS
fühlte fie baS fleine bünne fieberbud), baS itjrc

Sdjroiegermutter ihnen mitgegeben hatte auf bie

i>od)jeitSreife, fo als fleitfaben neben bem SBaebefer

ober audi nur auS einem ©efübl ber Sentimen*
talität heraus, bafj bieg 99ud) nod) einmal hm
gelangen folle an jene blauen ©eftabe.

frühmorgens t)atte fie barin geblättert. $a§
£>otel, in bem fie gerootmt, mar am Xatum bc§

ierraciner JageS »ergeidjnet, ber 92ame eine? ©ng=
länberä, ber mit im ^oftroagen gefeffen hatte, ber

5Jerg ber ©irce unb bie fdjönen tlangooQen tarnen
ber "JJonjainfeln : Bentotene—Banbataria — unb

Sang leife ftanben mit Blei am SHanb ein paar äöorte,

ie nur nad) langem Otätfeln v.i entziffern roaren:

„©renjenlofeS 0efül)l oon fieete."

9ln biefe oerblafjten Settern badjte fte jetjt —
unb ihr fröftelte, rrotj ber Sonncnglut.

^tbfen unb bie 5r£*ucn frage roaren nod) ntd)t

toeitfnn roirffam geroorben. ©ie litt aber an einer

oorbatierten Unoerftanbenheit — einem djronifdjen

Ucbel mit aQ ben tnpifeben 3Jterfmalen, für bie erft

ein ^abrjeljnt fpäter allerhanb hilfreiche 9Jlebi»

jinen erfunben roorben ftnb.

Tic (i-iio rourbe fein unglüdlid).

©ie ftarb früh — halb nad) ber ©eburt ibreS

«oeiten ftinbcS. ©r b«tatete nad) Slblauf eines

^abreS roieber — beinahe genau nad) breihunbert*

fünfunbfed)jia lagen — , bieSmal ein ©egenteil

oon feiner erften ftrau, eine terngefunbe Sraftnatur,

hirjgcfd)oren, tatfräftig unb energifd), ein SBefen

mit jugenblid) fdjönem tftötnertopf, oon beffen iiiebc

er überzeugt roar, roeil fte bei feinem Eintrag eine

au§fid)t£tofe Verlobung beinahe poftroeubenb gelöft

hatte.

*ttad)bem bie erroartete „Bcfriebigung" burd)

bie ©b« fid) als ephemer erroiefen hatte, fdjrieb

fie Bücher unb rebete ab unb ju in ftrauenoer«

fantmlungen. $hr britteS SBort roar baS „freie

ÜJeib". ©ie oerförperte ihr eignes Obcal.

gr - früh, ermübet an fiebenSencrgie, oielleieht

oon bem enbloS oielcn Bier, baS er in jungen

fahren gerrunten unb ftd) nid)t in ber Quantität

roieber r>atte abgeroöbnen tonnen — jog ftd) balb auS

allen ©cfdjäften jjurüd unb taufte ftd) ein ©runb»

ftücf in einem Berliner Borort, roo er Blumen
begofi, £>ühner fütterte unb ©alat felber erntete,

roähreub fie, baS „freie 2Beib", beinahe tagtäglid)

m BeretnSfeffionen, ftlubfifmngen ober befreunbeten

©efinniirtgSgenoffinnen in bie Stabt fuhr.

Xen 3«ann, ber nidjt arbeitete, oeradjtetc fie,

aber mit einem geroiffen freunbltd) bulbfamen WU
leib veraltete P«^™ ^Sß^S^^
loiett SHkfen gegegenuber empfinbet. für Qua,
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ihre einzige lodjter, roar fte eine ju'emlid) laue

Butter. v3lber an ibren Stieffinbern begeifterte fie

fid). Sie rottrben SJcenfchcn nad) it)rem fiierjcn.

Ici Zolin, ber natürlid) abermals 2Bolfgattg

hiefj, ftubiertc v3hr)fiologie, bie $od)tcr roarf ftd)

mit bemfelben Glan roie bie ©tiefmutter ber grauen

-

beroegung in bie s3lrme unb ftürjtc fid) fanatifd)

auf eine ©peualität. ©ie roibmete fid) ganj ber

fürforge ftrafentlaffener ©efangener.

2)08 üeben ber ©efdjtoifter ging in Streben

unb Arbeit auf. Cbroobl fte finaujicll gang uu=

abhängig roaren, lernten unb ftubierten fie mit

bem äujjerften (Sifer oon früb fpät. ^sbr

tellctt roar ber ©ö^e, bem fte bienten — unb roie

alle Organe einfdjrumpfen, bie nidjt geübt roerbett,

fo trodneten ihre #erjcn ein im gleid)en Sempo,
roie ibr SEBiffcn roud)8.

^hre 3lrt ju fein hielten fie für bie einjig bc=

red)ttgte fiebenäform.

^tc meiften Wenfdjen rottrben fcfaarf oon ihnen

gemif3bitligt — nur bie Stiefmutter flöfite ihnen

^>od)ad)tung ein.

1:er trüber arbeitete einige Semcfter am
neapolitanifchen Aquarium unb fenerte 9Baffer=

tiere. £>ilbegarb frubierte fojiale «erhältniffe in

Sübitahen.
©ineS ^ilbenbS roanberten fie in Gafteöamarc. ©^

roar gcrabe jener 5ag im ^ahr, an bem bie Sonne
fo am iRanbe beS ©olfeS ftef)t, bafi fie genau

hinter ^Sd)ia unterfintt unb bie ftablblaue, fteile

^orm beS fdjönen ©pomeo roie eine buntle ^b««t<»§ J

magorie in bie gelbe £ohe hineinragt.

Sie festen fid) an ben SRanb beS Sab unb
ließen bie füpe nad)läffig »ur ^lut berunterbängeu.

2Bie fte auf anbre SWenfdjen roirtten, roar ihnen

immer gleichgültig. Sie oerad)tetcn 5lcufierlid)tcitcn.

Tte fremben ringsum ftanben roie gebannt

unb faben auf 3$d)ia — ein lateinifdjeS Segel

fchaufelte in ber vterne roie ein roeifjeS Blütenblatt

über bie golbene ^urdje ber Sotinenftraftc.

„3ft ©lüd nun eigentlich Sad)c beö JalentS

ober beS guten SCBülenS?* fragte bie Sd)toefter.

„Sacie beS GbaraftcrS," oerfe^te 3Bolfgang,

w icb, roill alüdlid) fein er^o bin idj'ö."

„©in ylejept für ftarte Wattiren. 2Bir finb

ftart. Seltfam, bafj roir — gerabe roir — oon

fo feftroadjen ©Itern ftammen!"
„^mdjtfolge," oerfe^tc ber »ruber.

„STcama roar nidjt nur phpfifd) fdjroädjlid),

fonbern aud) geiftig überfpannt. Iiaju ihr ejal=

tierteS Verhältnis ,ut ©rogmama. ©rof3mama hatte

ben ©oethefpleen. ftomifd)! Söenn jemanb einen

alten Stuhl befi^t, ber in ©oetheS .»paufe ftanb,

fühlt er fid) fchon augehörig! OJrofjmama fdjenftc

mir, ehe fie ftarb, einen 2Bertl)er mit einer iHofe,

unb aroar mit einer ©ebärbe, als toäre eS ber

Urtext beS 3enDaoc fta - ^d) mag bergleid)en nidjt.

£|d) "gab'S an 5>na weiter. Qna ift aud) leidjt

„burdjgebreht
1
'. Sie fdjreibt

l

älufjeid)iutngcn sroifcben

ben Scbularbeiteu. sJceulid) fanb ich ein «latt.

$öre nur!*
Sie fuebte in ihrer Briefmappe.

Ht%U bie Xodjter be§ $an3tneifter3 in Stra^
bürg ©oethe fünte, rief fie au«: .Berflucfat fei, roer

nad) mir biefe üippen ft'tfit.'
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„SKeutaU ift eine Jrau buref) ©octtic roirflid)

glürflidj getoorbeu.

„Vielleicht erftredt fid) biefer ^lud) auf
aüc Diejenigen, bie in irgenbeiner sJBcife bet Sicht»

fpbärc bes SDtagicrs nabefamett. ' ellcicbt erbt es

rociter in gcbetmnisooU unerflärlichcr äßeife unb
freift roie ein febroerer tropfen im 93lut bet grauen,
bereit Urgroßmütter ©oetbe geliebt Ratten . . .

„,es ift fein Talent, raas man bamit erbt, feine

fpcjicHc Begabung — es ift nur fo ein allgemeines

©efübl ben fingen bes Sehens gegenüber, baß
man fic nid)t gelaffen als ettoas Slütägliches bin

nehmen mag, roie tattfenb anbre bas fo bequem
tun, bafj man jener entfernten, leifen, raunt oer=

brieften SBenebung roegen höhere sJJtafjftäbe an fid)

unb bas fieben anlegt — einen tieferen Sinn barin

fud)t . . . ©olbabern, bie man boch, nicht finben

roirb . . . es gibt ein ©lütf — allein mir fennen's

nidjt«

„$a — unb bann fommen mebrere Wetcr
©ebanfenftridjreibeii . . . Siebjt bu, mit folchen 3(n«

merfungen oerfiebt fic ibre Sitcraturaiisarbeitungett

!

Unb bas roill ins silbiturium fteigen!"

Öilbegarb fnüllte bas Rapier gitfammen unb
roarf es tn bie $lut.

,3d) roette ja, bafj bas Wäbchen burdjfäQt!
Sie ift ein fentimentaler Sdjroadjfopf. "Jlber für
mich, erjftiert ftc bann nid)t mehr — es ift mir ein=

fad) gegen bie ftamiliencbrc.*

„^dj rechne Stieffd)roeftern eigentlich, überbaupt
nid)t jur iöermanbtfdjaft," fagte ber trüber gleich*

gültig. „SJerroanbte finb ein überlebter begriff.

Sttan fann fid) nur geiftig oerroanbt fein. Ucbrigens,

bie neue 9lrt Wollüsten, bie id) jetjt oorbabc .

.

Unb er ging auf ein ftachtbema über, bie einige
ftorm ber Unterhaltung, bie er gelten liefe.

Sie fpradjen unaufbörlidj. 9113 er geenbigt

battc, berichtete fic oon ibrem Tageroerf — oon
bem neapolitanifdjcn ftraucngefängiiis, in bas fic

uad) oiclcn Wübcn eintritt erlangt batte. Sie
erging fid) in langen ^erglcicbcu über bie Wr)tt>o-

logie bes 93erbrecbcrtums bei ber romauifd)cn unb
germanifd)en SRaffe.

Ellies, roas tbre~ (cbmalcn unb flugen Sippen
fagten, mar fo fdjarf unb prägis, oafe e$ ohne
Storreftur gleich, in eine 3$rofd)üre hätte aufgenommen
merben fönnen. lie Sonne aber, bie glübenb
hinter 3§d)iabinabfticg, roürbigten fic feines SMitfcs.

So toaren fie.

^na fiel roirflid) burcblbas 9lbitiirium.

oic fclbft batte es nidjt anbers erroartet — fic

batte ja auch biefe höhere Rarrierc mic rerftrebt

!

Erbarmungslos mar bas garte, übcrfcblaufe, lang»

fam benfenbe Jtfnb in ben ftraffen fturfus geftofjen

toorben, ber eigentlich nur für bie Skgnabeten über
bem Turdjfcbnitt berechnet mar. Tic Witttcr raftc.

Tic Sticfgefchroifter fanbtcit empörtingstelcgrammc.
Tic Wi&ad)tung ber ganzen ^amilie fammeltc fid)

auf ibrem lichtblonben Sd)eitcl.

9lts gefdjeitertc ejiftcng fajj ftc einfam in ber

clterlidjeu ©tage. So blutarm fab fic aus, fo er-

djöpft, fo ausgepumpt — aber grofjc, bcrrlictie,

ebttfüdjtigc klugen hatte fic - klugen, bie aus bem
at)len, fnodngen_0efichtd)ett unroabrfdjeinlid) tief

unb buntclgraublau roie oortourfsoollc flammen

bineinleuditeteu in bie barte, froftige 9Belt . . . kugelt,

in benen „bie üHofemuttcr burdjgefdjlagcn mar",
tute ber 33atcr jumeilcn tabelnb bebauptete. Tic
gefamte Familie batte bauemb oerfud)t, ben >3lu§»

brud biefer klugen ju neriittbem, auf pä'bagogifdjem
siBege gegen ihre „feelifdje Gffenj" einjuroirten,

bas Wäbcheu feinen Stiefgcfdjioiftern äbultd) |tt

mad)eu, biefen gläujeuben ^robufteu ber neuen
erncbungsgmnbfä^e. 9lber biefe Slugen hatten
immer pafftoen aB'iberftanb gelciftet unb blieben,

roie fie roaren.
' Sie nahm auS ibrem iReliquienfdjrein bas alte

iHeifetagebud) il)rcr ©rofemuttcr unb la§ barin oou
v
3lntt)fUi, ber oerfunfenett Stabt am fübitalienifdjcn

Sumpffee. ^bre "^lide febroeiften aus bem 5c"fto
über bie ^altottc unb SanbfteinmoHusfcn ber 9iad)'

barnilla . .

.

9ld)! rcenn fic reifen fbiinte — bortbin! 3lber

ibr 93ater uerabfebeute Italien - - er rourbe immer
oerfeffener auf Tinge ber öngiene unb fanitären

QJcrbcfferungen. Unb bie wluttcr bereifte gruttb»

fätjlid) nur ftongreffe. ftmar bie @efd)roiftcr roaren

ba unten — aber bie roollteu nidjts oou ibr

miffeit — bie betrachteten fie bod) nur als taube

^ufj am Lebensbaum.
Einfam faß fie ba mit ihren achtzehn fahren,

ber grofecu Schnfud)t unb ben grofecu klugen.

Sd)lic|llich badjte ftc an ben jungen Wann, ber

um fie angehalten hotte — allerbings oor ber

^Blamage — ehe fie burcbgefaHen roar . . .

Db er fie uod) roollen roürbe uad) ihrem '©anfrott?

4Jielleid)t roürbe er mit ihr nach 3*aIicn gehen.

Ss mufetc ihn ja intereffteren, ba er bod) Teilhaber
einer größeren söaufirma roar. er baute jroar

fdiredlidj für ihren ©efdjmad — aber vielleicht

läuterten fid) feine begriffe bort unten an Brunei*
lcsd)i unb 93ramante. 93ielleid)t fiel ctiras ©hief
oon biefer $cirat für fte ab — auf fehr niel fonntc

fie natürlid) nicht mehr rechnen, feit Dies paffiert roar.

Solche Jafta entroerten enbgültig oor eignen
unb anbern •Jlugcit.

Sic legte bie Stirn in bie $chtbc.

^mmer noch gitterte bie Almute in ihr nach,

als man ihr gefagt h<>"e, bafj fie burd)gcfallen,

„unter bem Stftoeau beffen geblieben fei, roas ab*

folut oerlangt roerben rnüffe".

ein SJcann mit einer Frille roar's, ber bie

Tonuerroortc fpradj, ein Wann, ber ausfab,, als

roäre er niemals jung geroefen, als teile er bie

grauen in jroei Rlaffen: in bie ©crtlofen unb Ta--

feinsbcred)tigtcn, gemeffen allein am Wafjftab ihrer

^nteßigenj.

Unb fie hatte bageftanbeu — cntlarot, überführt,

fchulbig, als roäre fie mit einer Saffe burchgegangen.

5td), es roar ja finnlos, immer roieber barübev

}U grübeln — lieber roollte fie an Ulbert benfen.

Gilbert roar etroas einfältig.

Tie gange Familie fanb^es unb verachtete ihn
barum.

VUu-v lag nid)t gerabe in feiner einfalt ber

£>afen, beffen ftc beburfte? s.8ot nicht gerabc biefer

Umftanb oerlodenbe Wöglichfeiten für eine, bie oon
ber lafcl ber ^luscrroählten bod) ausgcftofjen roar!?

,V?a; ic eine burd)gefadene Slbiturientin überhaupt
9lnred)t an oolles, grofjeä ©lüd? Wufjte fte fid)

nid)t oon oornhercin befdjcibeuV
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Gilbert mar ganj unliterarifd). ÜDlit ©ntfetjen

battc fie tütjlicr) entbecft, bajj er nid)ts oon „3Bertber§
Serben" raupte, bafc er ben „©rlfönig" Sd)iöcr m»
idjrteb.

$lbcr lag nid)t ein geroiffer JHeij in bem Um»
ftanb, gan» aQcin für ftd) beimlid) Altäre gu be*

fränjen? iWiemals ein lautes SBort ju fprccbeu

über bas, roas einem am (jeiligften ift? ©eroeibte

iHofen auf bem £>erjeu \u tragen, ohne bafj ein

anbrer baoon abnt?
Uub fie ging ans Tclepbon unb flingeltc au,

um Gilbert ju ftd) ju bitten.

Gilbert roar mit feiner jungen grau nad) Italien

abgebampft.
©ine laute bes §aufes, bie immer auf ber

33ilbfläd)e crfd)icn, roenn es uiiulirtjo Arbeiten ju

v cnict) ton gab, bie unter ber 3Bürbe ber Hausfrau
lagen, taud)te auf unb mad)te Orbnung nad) bem
Trubel ber £>od)aeit.

Tos 9Mbd)enjtmmer ber ftüngften folltc nun»
mebr in ein pbotograpbifdjcs Sltelicr für bie keltere

umgeroanbelt roerben.

Tie ^Pacfcr erfebienen unb jroäugten bie alt»

mobifeben Wobei, an benen bie Rleine fo gebangen,
in bie Stiften — rourmftidjige Sdjränfc ber Urgro6*
inuttcr, bie ber 93ater längft als ^ajiflenbrutftättc

üeradjtete, eine febroarje Säulenubr, bie immer falfd)

ging, aber bie l)iftorifd)e iHcminifjenj mit ftd) trug,

ba§ fie roäbrenb ber Sd)lad)t oon $ena plötjlid)

oon felber ftillgeftanben roar, ein roacfelbeiniger

Scbrcibtifd) mit morfdjen, blafjbemalten gächern.
„Fja! §tta roar immer für bas ©erümpel,* (agte

bie 3Jmtter, bie ^obannaS Tätigfcit intereffiert ju=

fetjaute, „atir Konfirmation ftellte id) itjr bie SEBabl

MPif<6ew Steiler unb tRcincr unb oan be 3klbc.

"Jllö Slntroort betam id) nur Tränen."
„Melitta, es ift fonberbar!" fagte Tante ^|o»

banna, „fie ift beiu einjigeS richtiges Slinb —
unb babei finb beine Stieftiubcr oiel mebr oon
beinern Sdjlag als bies eigne."

w©s gibt pbnfiologifdjc ©rflärungen für ber»

gietebeu," fagte bie grau unb madjte eine ©efte,

als ftüube fie auf einem Stattjebcr — „t)aft bu nie

gebört, ^obanna, baß eine grau in einer jroeiten

©be ßinber befommen fann, bie bem erften Wann
äbnlidj fcbcnV Wit $na ift'S anbcrS berum bas»

felbe! SBolfgangS erfte grau fdjlägt bei tbr burd).

"Hon mir fann niemanb Ucbcrfpanutbeitcu erben,

"ilbcr freilid), gu beiner ^eit rourben morpbologifd)e

Tinge nidjt erörtert*

Xante ^obanna roifebte an bem alten Sd)rctb*

tifd), ber gierten batte roie oon rotem iHoft ober ge»

troefnetem SJlut, ba fprang ein ^ad> auf.

„SBertberg Selben" lagen bann unb eine oer»

gilbte JHofe, bie nad) Wober rod).

Tante ijofjanna, bie ber *Heinemad)eteufel be»

feelte, rotfdjtc, roaS fte tonnte.

,2old)c alten 9lofen ftnb mir gräfiltd)," lagte

fit, „wieviel Äranfbettsftoffe mögen baran bangen."

Xa ftef)t ber Mülleimer, $obanna. ^|a, pu^

nur'afleö orbcntlidj ab, bafj $na roenigftenä jum

•JfrtMHfl einen bajittenfreien ©augbolt bat. $u bift

fa ümtum I
hQ* ®enic bc§ ^broifd)en§,

fin lalent, baS ftd? in ben neueren Naturen mebr

unb me&r 'oerflüc^tigt"

^sobanna Ijiclt bie Mofc gegen baä 5]id)t - in

ber Ijarten $>anb ber frcublofen alten Jungfer lag

bie iBlume ©oetljeg uub buftete nad) Potpourri
unb oergilbtem Rapier.

„<Sie fieljt roie ^actobft ativ ! ®croiß finb

©ünner barin — cntfetjlid) !" — unb fie roarf bie

alte 3Jlumie in ben Mülleimer, bitten binein

jroifdjen jerbrodjene 9Jloraftänbcr , jertnittertcu

jarlatan, oerbraud)te3 £öfd)papier.

GS fam ein 93rief aus «euebig.
,i'iebcr «ater!

(SinS babe id) oergeffen in ber 9lbrcifceile. SDteitt

altes Slmulett. Tu roei0t: „ffiertberS Seiben" mit ber
sJtofe oon öoetbe barin! $m alten @d)reibtifd)

liegt's — bem mit ben Blumen. 0m Wittelfad).

Tu braudjft nur an ber geber ju brürfen.

©s ift mein Amulett, unb id) mufj es für 9tom
babeu. Ta id) bodj nur ©oetbes iHom feben uub
mid) um all bie anbern Slrten oon 9lom — roie

bas faiferlid)e, bas moberne, bas 5Rom ber SÖnige—
rocitcr nid)t fümmern roill, muß biefer Sdja^ mit
mir fein.

«ittc eingefebrieben ins ©benbotel, bafe nur ja

ntdjtS bamit paffiert.

Uub lau Warna unb Tante 3°f)a,vnQ nidjts

merfen, roenn Tu es furijft. Tante ^{obanna bat
feinen @d)immer baoon, roas mir b«ilifl ift , unb
Warna roürbe mid) oeradjten, baß id) fo an biefem

getifd) bange.
©s banft Tir im oorauS

Teinc treu ergebene

Osna.
Gilbert grüßt, ©r bat gefd)ioollene Waubeln

uub fann barum nid)t oiel fpred)cn. vJlber Sdjroei»

gen pafet gut in bie Stimmung oon Stencbig."

Ter SJater ging in bas leere Limmer ber Torfjtcr.

Tic ^arfer nagelten. Tante ^obanna roifdjte

no^ immer. Tie unoerblid)cnen Stellen ber Xapcteu,

auf benen SBilber gebangen batten, faben ifä^lia)

unb traurig aus.

©r reflamterte ben ÜBertber. ^a, ber roar be»

reits mit bem Sdjreibtifd) oernagelt. iBecfer liefe

aufnageln. Seit ^nas |)od)ijcitStag blatte er ein

fentimentales ©mppnben in $)infid)t auf feine

Tod)ter, bie er nie mit Siebe ober ^ntereffe oer»

roöbnt batte. ©r füblte, bafj etroas Sieblidjcs aus
feinem |5>aufe gcfdjrounben roar.

©r burd)blätterte ben SBertber. 3icn<Ud) erregt

reflamierte er ©oetbeS Dlofe oon Tante ^obanna.
Sic mad)te 2lusflüd)te. Ter gefrrige WüQetmer
roar längft aus bem Siebte ber Sonne eutfcbroitnben.

©r ßing 8« feiner ©attin binüber. Sie arbeitete

an einem großen umfaffenben ©ffap über ben beuti»

gen Stanb bes Tarroiniömuä unb empfanb bie

Störung als liödtft peinlid).

3b,rem ©runbfa§ getreu, SBeiterungen in cbc=

lieben Tingen, ob mit 'söenu^ung ober Umgebung
ber SBabrbcit, unter allen Umftänben ,ut oermeiben,

fagte fie feft unb energifd): „Worgcn früb befommft
bu bie 9tofe, fflolfgang."

Sic nabm ibre «riüe ab unb ftrid) fid) über
bie klugen.

„9lbcr ^obanna fagt, fte roärc in ben Wüth
eimer getan!" bebaute ber ©attc ungeroöbulid)

energifd).
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Sie fat) ih,n fcft an, rote bie Sdjlangcnbänbigcrin

ib,t Material, unb fagtc oeräd)tltd) : „2Baö roeift ^o»
fjanna?!*

Tann fe^te fie bie Frille roieber auf unb fd)lttg

fo in lua in einem ivn!ni; nad), ba| bcr ©atte

füllte, feine 'Mubicnj mar beenbet. Tiefe UJor»

mtttagsftuttbe gehörte ja überhaupt nid)t gu jenen,

in benen er eigentlich, berechtigt mar, in bie ©r«

fdjeinung ju treten.

©r ging reftgniert in ben ©arten unb nafcjin im
£)ül)nerbauer frifdjc ©ier auS.

SlbenbS mürbe in einem ftrauenflub bie ^xo-
motion einer Dr. phil. gefeiert, bie iljr ©ramen
summa cum laude oor emer bcfonbcrS gcfürdjteten

ttommiffion beftanben rjattc.

Tic ©lite ber Sämpferinncn mar jufammen.

Jamofe fBoQnaturen unb bie ^roitterbtnge ^a-

jroifdjcn — jene unoermeiblidjen Segleiterfcbei*

nungen aller neuen ^eitläufte, roeldje bie ©r=

rungenfdjaften ber SJcafcooHcn bureh Uebertreibungen

fdjäbigen unb bie man bod) nidjt abftoßen fann,

ba fie oft bie 3lnciennitat befitjen unb auj?erbem

fo viel guten SBitlcn unb eine fo grenjeulofe

SSegeiftcrungSfraft.

$n ber SHittc bc§ TtfdjcS ftanb ein
s-8attmfud)en

mit SHofen — matten, blcicbfüdjtigen ©rofcitabt*

rofen, bie oom SJantllebuft ringsum ganj entfräftet

fd)ienen.

Tic ©rlcfcnen rourbeu immer etroaS ueroöS,

roenn Melitta sBcder fprad). ÜRan roodte ib,r nicht

oergeffen, bafe fte anfangs fo macter geholfen hatte,

ben ©oben für all baS föeue ju bereiten, baS nun

fo überrafdjenb glänjenb emporgeroad)fen mar —
aber baS iRamaffiertc if)re§ ganjen 5BefcnS hatte

für bie jartcr ©mpfinbenben etroaS 93eängftigenbeS.

SJcan mar ja längft b,inau3 über biefe 9)iä$cbcn,

über biefe frnfangSauSroücbfe beS Stroits : ttcueS

SBetb.

„3mmcr me
f)
r ^tefetjen roollen mir fchlagen,*

rief fütclitta, „immer mehr bem 9Jiannc in bic

^arabe fahren, jeigen, baß mir nid)t nur eben«

bürtig fmb, fonbern ba§ in ber Watur beS UBeibeS

bie ftäbjgfeit liegt, nod) höhex ju fteigen, als cS

bem anbern ©efd)led)t mit feinen buntein Trieben,

bie e§ fooiel irbifeber an bie ©rbe feffeln, jemals

möglid) ift."

Tie ©rlcfencn faljen fid) feufaenb an.

Tic 'älngcfeiertc, ein junges Siefen mit auffallcnb

hoher Stirn, feb,r ocrroacbteti Slugen, aber einem

licbcn8roürbig=nad)fid)tigen Sädjelu um ben blaffen

Dlunb, legte ben xopf ein roenig jur Seite.

TaS ttuge ber fllcbnerin fiel plötyltcb auf ben

Siaumfudjen. Sie paufterte einen 9Romcnt.

.Wofcn,« badjte fie, ,ba fann ich ja gleid) eine

für SBolfgang mitnehmen.'

Sic fdjlang einen Stnoten in ihr Tafdjentud)

unb fuhr bann fort:

„$a, immer neue Skefcbcn! lieber mit ber

ttonturrenj — immer t)öb,ere $kU für baS freie

ffietb."

Tie ©rlcfcnen räufperten fid) ftärfer.

•

©egen SDcorgengraucn tarn Melitta nad) ,£>aitS.

9118 fie ben Söleiftift fudjen roolltc, um ein

9lpcrc;u ju notieren, baS if>r im geiftigen SluStaufd)

i: Die Rafc

beS 'JlbenbS gcfon«men mar, füllte fte in bcr Tafdje
ctroaS 2Beid>e$.

GS mar bie mitgenommene SJaumfucqenrofe.

Sic fübltc fid) roelf an, lapp, traurig — unb
als Melitta fie genau befat), mufjte fie fidj fagen,

bafe feinem "Dlenfdjen jemals roeiSjumad)en fein

mürbe, biefe tftofe b,abc uor bunbert 3^«n
geblüht.

mar läftig! ©ine HuSeinanber|et>ung mit
ibrem "iUaun — gerabe morgen, reo fie }ttt

©encraloorr»t<cnben ib,rcS S]ieblingsDereiuS mu^te . .

.

ctmaige SBiberroorte umecflofe J?raftoergeu»

buna . .

.

'{

§n ber ©efe bes großen 3iebenjimmerS glüljtc

es mic feurige klugen — ba ftanb ber Tauerbrenncr.
Sic fombiniertc.

©r glüt)te fanatifd) mit ber gangen Shaft feiner

Suoenb. Ter ©attc Imtte it»n erft oor furjem au
gefdjafft.

Sie naljm bie 5Bafferfd)ale fort, bic hinten oer*

bunftet auf bem iHoljre ftanb, unb legte bie SRofe

auf baS tjeige fd)marje SJSlecf).

fteftgniert ftanb fie babei unb roartete. — lieber

bie ftiefem braufjen frod) ber SJorfrü^lingSmorgen,
grau, uerfdjlafcn, freubloS, roie ein übernäd)ttger

SRkrM . .

.

fiangfam röftetc bie 9iofe.

Sic roenbete fic um. Sin IcifcS üöraun färbte

baS blcidje Mofa.
^mmer länger roartete ÜDMitta.

^mmer trodencr, oergilbter, roie oon ber ^atina
alter ©riunerung angebräunt — immer romanti*
fdjer, feltfamer, immer mcb.r nad) uerrouneueu
Sicibcnfd)aften buftenb, oerjäbrte ©ebeimniffe er=

jäblcnb rourbe bie SRofe.

GS roar roie eine 3Jlctamorpl)ofe über fte ge*

fommen.
Sie rourbe eine anbre unter ber 3äb,en, gleid)*

mäßigen ©tut, bic fic umgab . . . eine iRofe oon
ber SQJenbc beS letjten QabjfyunbertS , in einem
roipfelfdjroeren ©arten über bcr Saale erblüht, oon
ber ©anb ©oetbeS gepflüdt unb ocrfdjentt . .

.

Melitta läd)eltc befriebigt über baS «Hefultat.

9bn näd)ften borgen lag bic s3lume auf |>errn

^ederS ^rübftüdStifd).

©in ^cttcl baneben: „^luBte um fieben fort.

Rommiffiousberatung. ©rroarte mid) nid)t ju Tifd).

^d) effe im Stlub.

9lnbei bie iHofe auS bem 9Berth,cr.-

•

^ünf So^tc fpätcr.

^n ber ^amilie SJeder fjatte eine Ratafrropb,c

ftattgefunben.

$)itbegarb, bie Spegtaliftin auf ftrafentlaffene

©efangenc, roar auf ibjrcn Stubienreifen plö^lid)

bem SJtanne begegnet, oon bem fie nie geglaubt
hatte, baf? er uort)anbcu fein fönne auf btefer bie

Männer fo unoodtommen auSftattenben ©rbe. Tem
SRanne, ber „unausgeglichene 9lefte in ib,r auSlöfte",

bem 9Hanne, bcr ibr oon höheren, unertlärlid)eu

©efc^en oorbeftimmt roar.

Unbequemer» unb oorfdmcQerroeifc befaß biefer

SRaitn bereits fttau unb Riuber.

Um SBeiterungen ju oermeiben, roar baS "^aar

oorberbanb in bie lürfei oerfd)rounben.
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Rum erftenmal banfte bic ftamilie bcm Um«
ftanb, ba§ fte ben häufigen sJtamcn Werfet führte

unb entfernter ftcbenbc SSetannte anbre gleichnamige

$qnaftien für bie betroffene galten fonnten!

Eic Sad)e roirbelte otel Staub auf, rourbe burd)

bie ettuna.cn gefd)leift unb menfd)lid), moralifd)

unbJuriftifd) auSgiebtg erörtert.

SJcderS fafjen m ihrem geroobnten abenbtid)cn

SreiS auf ihrer Coggia, einem oon Sanbfteinfaroa»

tiben getragenen Ungeheuer, baS roie ein oerbatl»

bornteS ©rcdjtheion auSfab unb ftd) bürren, müb»
fam mit fiaubgeroinben umflantmcrten Jcteferftäm«

men entgegenneigte.

$)ie Anfunft beS 'ißhbf'ologenfobneS hatte baS
leibige Stbema aufS neue aufS lapet gebracht.

Weben SJJelitta faß ber ^amilienfreunb, ber ein

altes SeclenoerbältniS 31t ber grau beS £>aufcS

unterhielt, mit ber er einft fieben ^ab,re ocrlobt

gcroefen mar, bis §err ©eifer mit feinen höhten
Kenten auf bte 93ilbfläd)e trat unb baS ^ßaar fid)

ä l'amiable entlobte.

„3d> begreife überhaupt immer alles,* fagte

$err weder, „aber rote fo etroaS in unfrer gamtlte
oortommen fann, baS begreife id) nid)t."

„SJon irgenbroober muß bie Anlage bod) ftam*
men," entgegnete ber «ßbufiologe, ber eS für feine

^flidjt bt*"/ bie Sdjroefter irgenbroic tu entlaften.

„SBon nid)tS fommt nid)tS. triebe, bie oiclleicht

generattonenlang latent lagen unb nun plöljltd)

au bie Oberfläche fd)lagen. ©S gibt bod) bergletd)en."

„Aber id) bitte bid)!" fagte ber Stater. „Unfer
ftamilienbcftanb, ber fo fadjlid) unb forreft ift, ber

bie b.anbgreiflidjen Realitäten ber £>inge fo oer*

nünfttg bod) bewertet, fo oerftänbig, fo nüd)tern."

„Stnb roir nüd)tera?" fragte Ulberts junge
©attin, bie in ber ©de ber 8oa.gia im 2ebnftul)l

fajj, oornübergebeugt, ben Sopf in ben §änben
mit ben lang jurürffaHenben Aermeln. Unb tfjrc

klugen roanberten unftet in baS Slütengeroirr über
ber Sörüftung.

„SBolfgang rebet in eigner Sache," bemertte

Melitta unb jünbete fid) eine 8»garrc an.

»Unb bie ©auptfadjc, bie S&coral, roar ieben*

falls immer bei unS intaft!" fagte §err weder
ftttenftreng unb felbftgeredjt.

„Alfo mujj roobl irgenbeine oerftorbene ©rofc
mutter ober ein roeilanb ©rofjoater bie Sdjulb
haben," roarf ber gamilienfreunb ein. „$ft bod)

fo oieleS
sJiad)liaU von etroaS einft ©eroefenem. Sin

3Bibetglan» oerlofd)ener Sidjter. ©ebeimniSooß
8eben bie©efefce ber SJcrerbung über bie ©efdjledjter

in. 93ielleid)t gang ohne *Prinjii\ 92ur in freier

3BiHfür. §u jenen fingen ber 9<atur gebörenb,
benen bu niemals abjroingft, roaS fie beinern ©etft

nidjt offenbaren mögen."
Äße bord)ten auf, ba ber Seelenfreunb eine fo

fdjöne unb fid)ere Spredjtoeife batte, bie roie SWuftf

an bte Chvcn fdjlug.

„2Bic oft ftebt man ftamilien," fubr et fort, „in

benen alle forreft finb, untabelig, unb bod) fd)lägt

plötrfid) jemanb über bie Stränge, fdjiefet fid) tot,

untcrfdjlägt ©elber ober befertiert. Alle fieute ftnb

Barr, fönnen eS nidjt faffen, baS Ungeheuerliche,

nerflärlidje ... bis ftd) bann ein aufgetlärtcS

Sitib ber neuen Jage befinnt, bafj irgenbroo in ber

ftamilieudjronif, bie in braunem iJeber mit Silber»

bcfd)lägen in 93aterS Sdjreibtifd) liegt, oon einem
jüngeren Sohn erjäblt rcirb, ber in irgenbroeld)en

ftriegSläuften in bunfle Abenteuer bineingeriet unb
in ber grembe leidjtfinntg oerbarb unb ftarb. $aS
SBilb beS SBerftorbenen rotrO aufgeftöbert. ^n ge^

borftenem iRabmen biuter einer alten Äifte. f$ung,
oerroegen unb ein roenig leicbtfinnig*oerbred)crifd)

fdjaut er brein. $>ie SSadfifdje ber lebenben ©enc=
ratton begetftem ftd) rüdroärtS. D^an fpridjt oon
3ufammenbängen beS 93luteS, unb bie toleranten
jte^en rafd^ eine entfd)ulbigenbe fiinie oon biefem

Trüb, gugrunbe gerid)teten SlboniS ju bem eben nad)
Slmerifa beportierten Detter — bte »ubörenben
Söbne nehmen fid) oor, bei eignen SBebarfSfätlen

biefen entgleiften Urgro§onfel ebenfalls als @nt»
laftungSjeugen bcranjujiebcn. ftaft möchte id) an*
nehmen. baR in gräulein ^»ilbegarb fold) ein oer*

fprengter tropfen \um ^urd)fd)lag getommen ift,

fo ttnerroartet, fo abrupt, roie ib,re wntgleifung oon
ber sJiormallinie fld) jugetrageu bat. ©ibt eS roirf«

lid) retrofpeftio gar nidjtS SlnalogeS in !$\)xem

Stammbaum, lieber JBeder?"

»SEBenn td) mtd) genau beftnne," fagte ißerfer.

„6S gab mal früber eine Sante, bie auf unerflär»

lid)e SBeife ftarb. @ineS ZageS legte fie fid) l)\n

unb roar tot. Sie roar eine gang hi: de vifdie ^evi on.

©ine Silhouette gibt'S oon ihr mit einem Riepen*

but. 9lber ©ro§mutter erlaubte nie, ba§ roir bar*
über labten. 3ln einem fd)leid)enben ©ift fei fte

geftorben, b«6 cS — ober roeil fte jtt oiel ^aSmin
tm Kimmer flehen halte."

»iDlertroürbig tft babei," roarf ber ^ßb^ftologe

ein, „baß ade Abnormitäten bei unS nur im ftunfel*

leben oererbt fd)einen. Tie SRänner bei unS ftnb

nad)roeiSbar alle normal geroefen. (Eine alte $ante
bat ©ift genommen unb ein junges 2Räbd)cn gebt
burd). 3r0enbcmc oerliängntSoolle Anlage muß
bod) in unfrer gens oorbanben fein — eine 3ln*

läge, gegen bic roir SDtänner immun ftnb."

„Seht roeifi id)'S," rief baS freie 2Beib. »SBolf»
gangö Urahne b.at ja ©oetbe geliebt. Xa ft^t'S

oicllcid)t"

„Aber 9Hama!" rief Qna empört. „9Bie fannft
bu baS oermengen rooüen! ©oetbe \n lieben, mar
eine bobe unb eble S8efd)äftigung, unb mit bem
alten fterl burd))ugeb.en, roie ^ilbegarb baS gemadjt
bat, ift eine gefdjmadlofe ißerirrung."

3)er ©ruber roarf feineu Kneifer auf.

„^»ilbegarb bat ficr) ibre ^ebenSredjte genommen,
roo fie fte eben friegte!" fagte er überjeugt.

„5»nbeft bu baS etroa moralifd)?" fragte $na
entfefet.

„liioval ift ein 99egriff, ber mid) nidjt im min«
beften intereffiert"

$en 3ai"il«cnf^c"no amüfterten bie getreusten
^Reutlingen, ©r liebte baS Aufeinanber ber Stent*

peramente.

„©oetfje geliebt unb einen anbem geheiratet !*

fagte er nad)benflid>. „53a lä§t ftd) am ©übe roirf*

lid) ber sJiagel cinfdjlagen. Sinb näbere Details
über biefen %üxt befannt?"

„5>n ber Sd)ulc roirb fie nid)t mitgelemt," fagte
ber ^bbfmloge.

„Sdjäme biet), Albert! Stola foütcft bu barauf
fein — aber bir ift nidjtS brilig," rief $na.

„Stolj? SBBo eS nod) baju unerroibert roar?"
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„Unerroibert? SBer tann baS roiffen? Unb
roenn fie icmt nur eine Stunbe gefiel — roenn er

fte nur einen flüchtigen Abenb ein roenia geliebt

bot — fo war bodj tbt $afein atiein baburcb, fo
gcabelt. bafj mir glücflicb fein tönnen, oon ihr ab«
juftammen \

m

3brc 3Iugen leuchteten. 2)er ^amilienfteunb
fab bie fonft fo Schüchterne erftaunt an.

„<£§ ift ^amilienüberltefcrung,* fefunbierte ber
3Jatcr. »Unb eine gerrocfnete IRofe roar auch, mal ba.*

„3&at ba?* rief 9tna. „^db bitte, mein fleiner

^unge trägt fte in ftlberner Rapfel um ben §alS.*
„UmS Rimmels nmlen! mag für ein majjlofer

SMbbftnn \" rief baS freie äBeib unb ftäubtc ihre

3iaarre ab. „geben mir benn im t)interftcn

bien ober im buntelften Afrifa? Aberglauben ift

^biotismuS. Unb nodt) baju bieS Amulett —*

^na erhob fid? ticfgetränft. ©ine langfame
Ivar.t rollte an ihrer Sange herab. ,\br beQeS
iitjantaftegetoanb glitt in roetchen galten hinter ihr

tjex. Sie oerliefj bie fioggia.

„Act) ©ott, oerehrte Schwiegermutter!" fagte

Gilbert unb fcbraf auS feiner ^Bierruhe auf, „nun
tjaft bu fie mir roieber für mehrere Jage oerboeft!

fjcb, hob' erft Stube im öauS, feit SBölfcben bie

Stapfei umhat! Qch höbe fte felbft bei SBitroe «ßofen

befteflt. 9hSM glaubt fie beftimmt, baß er ein ©enie
roirb. SJlit fitesten hat fie'S ja boctj aufgegeben,

weil ihr ber OTunb offen ftebj unb fie fie ganj nach,

mir gefchlagen mahnt. SJhcb unb meine gamilte

bält fie nun mal für geiftig minberroertig. Jbrc
einzige Hoffnung ift, bafj bei 3Öölfct;en bie Urahne
burebfehlägt, bie ©oethe geliebt hat. SJaju fotl ber

^etifet) helfe". $er foö ja alles. Auf ber §oa>
geitSreife mar er ja febon mit."

„SBaS?* rief ber s^b#ologe. »©eiftige SJcinber*

toertigfeit roirft fie bir oor? Sitte, erinnere fte boctj

baran, ba§ fie burcb,3 Abtturium gefallen ift!*

AuS bem ©arten hörte man eS fdjlucbsen.

„Icufel auch !* fagte .§err Vecfer unb ging ber

treppe ju. „3)u t»a.tteft aud) ihre AcbtlleSferfe

fchonen tonnen, Melitta — *

Albert unb ber *Pht)fiologe gingen ihm nach.

Melitta unb ber $reunb blieben gurücf.

„9lein, baS finb' ich • • * fagte ber 5reunb.

„Sie haben eine rauhe fianb für jarte Seelen."

Melitta lachte hellauf.

„3dj roeijj nicht,* fuhr er fort, „Sie fmb oft

oon einer SHobuftigfeit ! fiaffen Sie boa) tiefe arme
9tofe . . . roenn fie fo fuggeftioe ftäbigfeiteu hat,

^bcalifttmien ju beglücten —

"

„üBiffen Sie, rooher bie SRofe ftammt?* [agte

Melitta unb ftemmte bie ©llbogen ein. „3Jon einem

ttlubeffen weiblicher SJoftorinnen. Qu einem Saum«
fuchen ftaf fie. SEBeil bie rechte ©oetberofe abhanben
gefommen roar, bab' ich f»e imprägniert auf bem
lauerbrenner babrinnen — unb baS binben Sie

nun in Silber bem flehten 2Bolf auf bie SJruft! —
aüenfaüä, wenn fie richtig wirft, fann mal ein

i'fintfitertalbireftor barauS roerben, ber in 'ÜHäbchen»

idjulteiotmen macht — aber ein ©oethe nie."

,Unb Sie waren eben nahe baran, baS ^na

? "
Vtürlid) — &er SBlöbftnn mu§ ein ©nbe

haben — iSftoitt mir meinen (Sufel nidjt oerball=

dornen laffen.*

„So, Melitta!* fagte ber jjreunb unb fchlug

auf ben lifch. Seine roobllautenbe Stimme rourbe

fehr energifch- „3)iefe 9tofenfälfchung behalten Sie

gefäßigft für ficr) — roenn $na baoon erfährt, bc«

trete iä) bieS ^au3 nicht roteber!*

6r ging 3ornig auf unb ab.

©an) gebueft fchroteg fie unb lehnte fieb in ba§
fiaub be§ toilben 3Beine§.

„SEBir alle mit unferm Unglauben, roir mit ber

aQe3 jerfe^enben ftritif, roir hoffnung3lofen ©e<
fchlechter, bie roir unter frrjön geroefenen füllen
naette, häßliche iUaiivbcitcn heroorjerren — roir,

bie roir lebem ^alter ben Schmelj oon ben klügeln
ftreifen, um bie Struftur feiner Abern genauer ju

fehen, bie roir an fein ^enfeitS glauben, ba$ XieS»

feitä bemäteln unb bie ^beale ber Vergangenheit
roic Siehriebt in ben 9Binfel gefchoben haben —
fotlen roir nicht banfbar unb froh fein, roenn jroifchcn

unS noch einmal ein 3Befen fteht, ba§ imftanbe ift,

auS einer mobrigen Slume einen ©lücfSbegriff unb
eine 3ufunftShoffnung herauSjubeftiHieren ? Sahen
Sie, mit roeldjen Augen ^na jroifchen unS ftanb?
Sie roar unS allen in biefem Moment überlegen —
unb roenn fie auch jehnmal burchä Abiturium ge-

fallen ift ! 5)icfe oerflüchtigte 93ejiehung ju ©oethe,
biefer 2Bechfelbalg oon einer JHofe, ber bem fleinen

Rnaben auf ber SBruft liegt — ba§ finb höhere
SBerte als ade ©rrungenfehaften unferS falten,

götterlofen unb glaubenSarmen fiebenö!*

©r pflüefte eine ©lojine oom Spalier unb
fpielte mit ben blättern.

„Melitta," fagte er plö^lich fanft, „Sie fmb
einft mein Obeal geroefen, in ben Reiten, ehe Sie
,freie8 SGBeib' rourben. 9Hit $h*en braunen fioefen

habe ich gerne gefpielt, ehe Ste ftdb biefen fchönen

Reichtum abfeheren liegen. 3<b bin ^hrem fieben

gefolgt, halb au3 ^unbetreue, halb auS einem
amüfierten Qntereffe an ^Ihren treueren SReta*

morphofen. ©8 roar ergötjfich ju fehen, roie Sic
erft £>errn Secfer, bann feine Stieffinber unb bann
bie ftrauenfragc um bie ^mßet roictelten. $6} billigte

alle 5Vhre Abfonberlichfctten! Sie finb fo erfrifchenb!

„Aber hier, SJtelitta, ftreife ich.

„fiaffen Sie bieS Sinb in feinem Aberglauben,

leuchten Sie nicht mit ^tnrer unerbittlichen J iücbter n -

heitSfacfcl in ihre ^hantafien. Pehmen Sie ihr

bieS einjige nicht. Sie hat Albert. Aber roir toiffen

ade, roie borniert Albert ift. Sie hat ©efchroifter,

bie fie oerachten — ©Item, bie fie nicht oerfteben.

Sie ift fein fiernfopf — eigentliche geiftige SBc
friebigungen fmb ihr oerfagt. Sie hat nichts SEBert-

ooüeS als biefc SRofe . .
.*

„Sie ift ein Non-valeur !* fagte 3Relitta irritiert.

„SÖenn ©oethe ihr begegnet roärc, hätte er

oielleicht 93erfe auf fte gemacht — fte hat etroaS

oom Stil ber $erjtieb, ber Ottilie. SBährenb ich

glaube, liebe SOTelitta, ,Mit ©enre bürfte bem grofjen

flauenfreunb oon SBcimar fchroerlich'gelegen haben.
Sffiomtt ich gegen Shte enormen Sorjüge, bie Sie
nach anbrer Seite hin befiljen, natürlich burchauS
nichts gefagt haben roill . .

."

aflelitta fenfte baS gefchorene ^aupt auf bic

©ruft. S0cif3billigung oon feiten beS ftwunbeS roar

baS emsige, roaS ihr im fieben ©inbruet machte.

Sic fat) plö^Uch roie ein gefchlagener .t)unb auS.
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§err «cdcr erfd)icn au bcr Üreppe.

„9iun t)at $na einen richtigen SBcinframpf !"

Jagte er flagenb. w9)can fofl bod) um ©otteä

roillen bem Rinb feinen Sparren laffen. Scblteß«

lid) null man bod) fein «ilfener in Stieben rrinfen.

SDhtß benn aud) immer oon ©oettje angefangen
roerben?"

1er ^bnftologe fdjüttclte empört ben fingen

Stopf.

„So baltlofe, fonfnfe SBcfen rote ^na bürften

beutnutage eigentlid) gar nidjt mebr oorfommen!"
ertlärte er. #um Stubtum fjat fte nid)t getaugt.

$ur Gb,c taugt fic offenbar aud) nidjt Gilbert

mad)te ja klugen tote ein geängftigteä Ralb. Sd)rcct<

lid). 3)a lob' id) mir $ilbcgarb . . . immer $iel«

beroußt, immer ftramm unb mit Grfolg gearbeitet.

Unb bann ein einjigcS s3)tal eine ftarfe, tempera«

mcntoolle Rataftropbc im großen Stil. JRaffe«

menfdjentum. 9lu§ einem Stücf. 2Bir foQten ftolj

barauf fein."

„Via . . . !" fagte ber Jamilienfreunb.

$er gamilienfreunb ging am näd)ftcn Sag 31t

3na.
Gr oerlangtc ben tleincn SBolfgang 31t feben.

lag Rtnb lag in einem bämmerig verbüßten

Limmer unb fd)lief.

Ueber bem «ettdjen auf einer oergolbetcn Ron«
fole ftanb baä ©oetbebilbnte oon Sdjrocrbtgebttrtl),

baS «üb be§ 2öeifcn mit ben ergreifenben SRiefett'

äugen, bie unroirflid) groß roie ein aufgetaner

Gimmel ju bliefen fdjeinen.

^na fdjob ba§ £>embd)en bei Kleinen beifeite

— auf bem garten, ettoaS blaffen pftrfid)roeid)cn

SJlcifd) lag bie filbernc Stapfei an bünner Rette

fdjräg auf ber roarmett, fid)tbar atmenben «ruft
bei Rinoeä.

las Rinb cnoad)te oon ber «criifyrung feiner

Butter. G§ rieb fid) bie Slugen — bie roftgen

Ringer arbeiteten lange über ben btiufeln feibigen

iüJitnpera Iktuul

Sann bob e$ ben «lief . .

.

Gs roaren ^na§ 9lugcn — e$ roaren bie fingen

bc§ jungen sJttäbd)cnä oon oor mebr all bunbert

^abren, baS beim Sdjein ber 3Binblid)ter im ^c«

nenfer ©arten plÖ^lid) bem großen Wanne gegen*

übergeftanben tjatte, ben eine rätfelljafte ©lorie

umgab.
Gr berührte ba§ Amulett . .

.

Cb c8 bem Rinbe bdfen roürbe?!

ffiarum nidjt? Suggeftionen, bie fo ftarf finb,

baß fte fogar eine clenbe «erlincr SBintcrrofe 00m
«aumfudjen eine§ RlubbinerS, eine gefälfehte, ge=

röftete, rjeimtüdifc^ eingefd)mttggelte fdjließlid) in

eine 9iofe oon ©oetbe oeränbern fönnen roie ba#

«rot ber beiligcn Glifabetb . . .?

Det ftamilicnfreunb ging fdjroeigenb. Gr cmp<

fanb Münrung unb *2nbad)t oor bergletdjcn.

«or bem $>au3 begegnete er Melitta.

Sie fprang aus iprem "Jluto unb erjagte mit

fliegenbem Sltem unb leud)tenben «liefet baß fic

joeoen bei einem liSfuffionSnadjmittag im Rlub

eine gelernte $oologin, fträulcin $oftor $>arfc

Scgnörflt), in ©runb unb «oben gerebet gättc.

,1er Sd)äbel au8 bem Dieanbertal — *

Gr roerjrtc ab. G8 palte nidjt in feine Stimmung.
„$d) roar oben beim fleinen SEBolfgang," fagte

er. jkeß Rinb b,at toirflid) oerbeißuitaSooUe

9lugen — id) bin nod) nie in ber ^rariS fo oon

ben ataoiftifdjen Jbcoricn überjeugt roorben."

3Jlelitta runjelte bie «rauen.
„©croifj baben Sie bal fentimentale ©emüfe

interoicrot . . . lieber ^riebrid) ! ^d) fürd)te mand)=

mal roirtlid), Sic roerben geifteäfdjroad)."

Gr naljm ben £mt ab unb oemeigte fid) banfenb

für biefeS Rompliment.

,0 freies SBeib!* rief er, balb meland)olifd),

balb fpöttifd). w1ir roäre beffer, beine Urgroß«

tnutter bättc aud) ©oett)e geliebt!"

(3« m Ifinldjaltbllb«)

nfer «ilb oerfetjt un§ in bie f^ugenb}eit beä

großen •Vtiilofopiu-n. 3Bir blitzen in bie

altertütnltd)en Straßen SltnftcrbamS, ba§ bamal§
ben lanbflüd)tigen ^uben au§ aller £>enen £änbern,
namentlid) aber aus Spanien unb Portugal, eine

gaftlidje ^»eimftätte bot. ^n 9lmfterbant tourbe

«arud) Spinoja am 24. sJcooember 1682 geboren.

Urfprünglid) num SRabbiner auigebilbet, fam er

feiner freien 9lnfd)auungen toegen balb in Ronflift

mit ber Snnagoge unb rottrbe aul bcr ©emeinbe

audgeftoßen. tyn biefe $eit bürfen toir rool)l ben

im «ilbe gefdjilberten «organg oerfe|en. Tic
brobenben Lienen ber ©laubcn«genoffen laffen über

ibre ©efüble bem jugcnblidjen Genfer gegenüber

faum einen ^roeifet. Spinoja oerließ barauf bie

.ßeimat unb lebte in freier «etätigung feiner SBiffcn»

fdjaft arm, aber unabbäugig tm $aag. lurd)
UnterridjtSftuuben unb burd) Sd)letfen optifdjer

©läfcr ertoarb er ftd) feinen Unterbalt. ^m 3a^re
1677 raffte ibn bie fiungenfd)roinb|ud)t babin.
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Dlnfunft ber ftönigsjadjt „^akadjafri* auf bem 9Henam

5te ttüdtftdjr fce* föünias bim Biam narij Ban0ftüli

Bauinfpehfor Bleycr, Banghoh

(£>ier}u octit Wbbilbungtn nad) pfjotoQrapfiifdjcn Wufnafymen btS 3?etfafTrr8)

Im ^abrc 1685 fdjreibt ber ^cfutt Sadjarb in

feinem Skridtf über [eine Weife nad) bem fianbe

be£ roeifjen (Hefanten, bie et al3 $cilnef)mer einet

©cfanbtfdjaft i!nbn>ig<? XIV. unternommen hatte:

„Xtc Skrehnmg ber Siamefen für ihren König

gleidjt einer Anbetung."
1 an biefe s2Borte aud)

noch heute ©ültigfcit be-

fttjen, haben bie Gmpfang3-
feterlicbfeiten beroiefen, bie

bem ftönig Ghulalontoru
bei feiner 9tüdtebr oon
feiner Guroparetfc barge-

bradit mürben. laufcnb
fleißige föänbc mußten fid)

roodjenlaug rühren , um
ein SHärcbeu au§ Zaufenb*
unbeiner 9lad)t nntrbig 31t

infjenieren, ba3 ftd) am
16. 9{opcmbcr unb beu brei

folgcjibcn Sagen unb däch-
ten abgcfpielt hat.

3118 ber borgen best

16. 92oDcmber heraufbäm-
merte, roaren bie offiziellen

Arbeiten beenbet, aber aud)

ba§ "Holl hatte alle? getan,

um ben angebeteten £>crr=

fdjer nad) feinen Straften

roürbiß in empfangen.

fDlif ^urferrohrftauben,

9ananenbäumen unb fia*

meftfeben flaggen roar bie ganje $auptftabt herr

lid) gefdjmüdt; felbft bie ärmfte Sfulihütte hatte

ein ifefttagsrteib auS rotem Rattun, mit grünen
^almeuioebeln befterft, angelegt. SJefonberS mir*

fungSood aber nahmen [ich, bie pfjantaftifdjen 93er=

jiemngcn au§ buntem Rapier unb bie funftooöeu

fianbungSftcüe, eigene für bie SRütffehr bcS JfönigS erridjtet

Utba 2anb unb Wlttx. Onoo'HuSßabe. XXIV. 10

Digitized by Google
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ßcben auf bcm Jylujj bei ber üanbungeiicUc

3)tumenarrangemcnt§ OüS, von bereit ©igenart unb
Schönheit fiel) ber (Europäer taum eine iüorfteüung
mact)-;u fanil.

Sic ©ingeborenen, ßfnnefen, Malaien unb^nber,
0roH unb fleht, alt unb jung, alle Ratten ^eft«

gemänber angelegt, ja fclbft bet faft nadte 9xid|cba»

tuli präfentierte ftd) tn bunter fattunener ^Jacte.

Ueberau* borte mau fiamefifdje, dbinepfdje unb euro-

pätfebc 3)(ufif. Jfein rauher ßarm, fein Webriimtc,

fein böfeS SBort — fo ermattete ba3 fiamejtfdje

Söolf feinen geliebten dürften.

9luf QcfcU bcS Rtonprinjcn, ber roäbrenb bc§
Röntge ^tbroefentjeit bie sJtcgcutfd)aft geführt hatte,

mar baä Militär bc8 ganzen Königreichs in SBaugfof
jufammengejogen roorben. 3n feiner tlcibfamcu,

blitjfaubcren grauen Uniform bilbetc c§ Spalier auf
ber grofjen Jeüftvane von bcm SanbuugSplatj bis

jum QDufitparf.

l!cr Jhonpriuj, bie ^ringen unb fiame(ifcr)cn

3J(inifter, bie Vertreter ber fremben Staaten unb
bie hoh^n europäischen ^Beamten in fiamefifd)cu

"Sieuften hatten fid) in einer eigene ju biefem j-Jroccfc

Wirf auf bie ftcftftrnftc bnrd) beu Glcfantcnbogcn, crridjtct noit ber ftamcftfdjcn Slrmcc
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erbauten fcaUe am fiatt*

butta,«ipla$ jum ©mpfang
be§ ftönigä eingefunben.
SBcit fdjroeiftc oon bier

bet SUict übet ben maje»
U&tvfcben SJlenamftrom

!

ÜBobm man faf), SHotor«
boote, <ßinaffen, ©artaf'
fen, Rüftcnbampfer unb
unjät)lige embeimifdje
flemere Jab^tieuge, bie

alle feftlid) gefcrjmücft mit
irjten farbenprächtigen

ftnfäffen bem Stäben be3

ftönig«3fd)iffe§, ber „Stta«

badjafrt", darrten. 6nb»
lid) fam baS elfte feftlid)

beroimpeltc 33eglcttfd)iff

in ftoljer ftafnrt ben
••Dtenam berauf. Sangfam
unb majeftätifd), oon
mehreren RricgSfdjiffen

umgeben, folgte ihm bie

uohe föniglidje !^ad)t.

'Xaoerftummtejebcrfiaut,
ebrfurd)t3oolIe Stille Ijerrfdjte übcraQ, unb in
heiligem ©rfebauern erwartete ein ganjcS 3Jolf bic

Slnfunft bc3 geliebten Rönig<3. 3118 bie „SJca*

baebafrv* ftd) fo roeit genähert battc, ba& ba<3

3*olC feinen ftürften a»f ber Rommanbobrüde er-

fennen tonnte, begann ber bröfmcnbc Salut ber

<defcbüt)e, ba«3 fdjrtlle £>eulcn ber pfeifen ber großen
unb Meinen Dampfer, ba§ Spielen ber sJtational»

bnmne von allen 9Jlufif

>

ctjören. inmitten biefeS

<£bao«3 oon Ionen legte

bie RÖnig3jad)t an ber

^eü balle an, freunblid)

nad) allen Seiten grüfjcub

betritt <Sbulalontorn ben
©oben feines* £anbc3.

3(u£ ber ^>anb bei

ßronprinjeit nimmt ber

Öerrfcber bic 99eroi(l=

fommnungäabreffe ent*

gegen unb erroioert bar^

auf mit furjen $antcä»

unb 33earü§ung3roortcn.

Sin ^freubenfang ber

bubbt)iftifc^eii s#riefter,

oom Cberptiefter , einem

©ruber be§ RönigS, gc«

leitet, folgt, ©ierauf bc*

fteigt ber ftürft bic fönig»

lidje Sänfte, unb unter

großem iCorantritt fe^t

fidj ber 3ug jum ^alaft

in SJcroegung. 9Iuf biefem

©ege entfaltet ftd) bie

ganje niorgcnläubifdjc

Uradjt, gepaart mit in»

oifdjem slflärcbenjauber.

ler Seginn be3 flugeS

oerfe^t unS um bunbert*

funfimbsroauAiflO^J»'
rürf in bie Seit bet ©tun»

Siamefifdje ÜMbdjeufcbulc, jum empfang bei RönigS aufgeftellt

bung ber heutigen Tnnaftie. Unter ben Rlängcn ur«

alter, fonberbar geformter SJcufifinftrumentc, bie uon
Männern, bie in foftbare Wölb« unb 53rofatftoffc

gel) ü Qt fmb, jum Jonen gebracht roerben, fdjrciten

bie Rricger in alten Lüftungen, mit SEBaffen gc»

febmüdt, roie fic ciuft cor fyunbcrtfünfunbnDatuig
3ab,rcn getragen mürben. üUornetjmc Stamcfeu
pon b,of)er aibtunft folgen, Icr Röntg felbft ruht

auf ocrgolbetcm ibron«
feffcl, ber über unb über

mit ftalbcbclftcincn ocr>

jicrt ift. ^ie 3eidb.cn

ber $>errfd)crn)ürbc, ben

ftcbenctagtgcn Sdjirm au§
©olbbled), crblicft mau
auf ber einen, ben bia«

mantenbefctjten Jyättjct

unb Sonucnfdjirm auf
ber aubern Seite.

$>cr >}iig b,at bic grofic

^ßalaftftabt erreicht; im
G^afri »OTaba» Arafat»
2l)ronfaal ocrricljtct ber

SJconard) feine ianfeö«
gebete. hierauf begibt

er ftd) in ba«3 Mat ^bta
Reo, um bort feine 9ln»

badjt fortjufetjen. Rur*
nad) ein Ut)t ift biefe

oodcnbct, bic ©cficbtiguug

bet jjeftfttafec bii- jum
^urttpart folgt. SEBeldj

p^antafttfd)e§ ©ilb bietet

biefc^eftftrage, roie inter«

effante ©inblietc geroäbrt

fte in bie 31rd)itcttonit

beä rtamcnfcb.cn 33olfcö

!

'Jll-j eine Via triumphalis

fonbcrglcidjcn öffnet fid)

vor uuS bic muflcrgültig

angelegte unb gehaltene

drtnrcnpfortc bc§ JyinanjminiftcriunifS mit ben
sU!obellen ber neuen ©olbmünjen
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iHajabanmcrn»

ftrajje. ©leid) am
Eingang nimmt
un§ ein SUleifter*

mcrt inbifdjer

Siautunft gcfan-

gen: auf oergol*

beten Socfeln fte^

l)cn ftd) jroeimäd)

tige Elefanten in

rounberbar impo*
nietenbet Stel»

lung gegenüber.

Tie Düffel ntm
©rujje erhoben,

tragen fie auf

ib,ren gewaltigen

StoBjätjuen bie

fiamefifdjc ftrone,

Tic gefamte 9lr*

mee bc§ fianbcS

bat biefeS Runft*

loert geftiftet.

$e$t feffelt

ba8 ©efdjcnf bc3

ftrtegSminifte;

ciusri unfre 9luf«

mertfamfeit:

3ioei Traden als

unb Strone bilben

Ter Stonig auf bem SBegc jum 3Jlab,ad)atripalaft

fnmbolifc^e £>üter von Sdjirm
in bunter pta&t eine ^forte

ju neuen SEBunbern. Tie ©brenpforte bes ftiuanj*

minifteriumS ift besljalb von bober SBebcutung,

roeil an ibr bem 3Jolf bie (Sntroürfe für bie erften

atlgemeineu ©olbmünjen im Stiefenmafiftab oor*

geführt werben.

^etjt falutiert ba§ SJlilitä'r, ein Tüd)erfd)n>enfcn

unb SJlumeniDcrfcu ohnegleichen beginnt, bie Tri--

bünenbefud)er erbeben firij oon il>ren Sitjen —
ber König na!; t ! Tie ®d)uljugenb ftimmt bie ^JJatio«

nalbnmne an, \e-

be§ ©cfidjt er-

ftrablt vor auf
richtiger ^reube,
ben geliebten Can*
bcSbcrru oon 91n*
flcfid)t 311 9lngc«
fimt ju feben.

Slbenbs fanb im
TufUparf 9)ion*

fterfeuerroertftatt.

Turd) Samm*
luug unter beu
(Europäern 3*aufl*
toU roaren 25000
TicalS (37500
Warf) aufgc*
bradjt worbcit.

ÜRan f)ötte biefeu

iBetrag ber fia«

meftfri)cn SHcgtc*

rung jur 3?erfü*
gung gefteüt mit
ber viitte, bieroou
bie Ausgaben für
33efd)affung eine§

$}runneu$ ober
einer fonftigen gc*

meiunütjigcu "ilnlagc ju" beftretten. Slbcr ba£ 3Jer-

gnügungsfomitce oerfügte anberä über bas @clb:
ein nod) nie gefebencs fteuerroerf tollte bafür bem
Rönig bei feiner Diüdfcqr geboten loerben. SJlan

lieg ejtra ju biefem #iDccfc aul Snglanb jroci

^t)roted)nifer fommen, bie ba3 a.rofjc SBerf oor«

bereiten unb abbrennen foUtcu. (Sdjt orientalifcfye

93erfd)n)enbung3iud)t! Leiber bradbte ein plötjlicb,

einfetjenber tropifdjer SRcgcn ba§ fiamefifdjc 5öolf

um ben größten Teil bicfc§ <5djaufpiel§. TaS ©elb
aber mar rocnigftcnS ausgegeben.

Ter Sönig betritt feinen 'ißalaft
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"T^Vurd) bic großartige Gntroicflung, bie "$>anbel

uub 2Birtfcbaft3lebeu im neunzehnten ^ahr»
hunbert genommen haben, ift allmählich, eine ftüllc

von ©cfellfchaftSforincu gejeitigt roorben, bie bem
flefteigerten SßcbürfuiS ber faufmännifdien SBelt

nach ßufammenfehluß auf bie oerfd)iebenftc 2Beife

gerecht roerben. Tic mobenien ^anbelSgefellfehaften,

bie ihre gefetdiebe Siegelung teils im £)aubelSgefetj*

buch, teil§ m einzelnen ©pczialgcfetjen gefunben

haben, fmb bic offene §anbclSgcfc(lfehaft, bie Rom*
manbitgefeüfcbaft, bie 2lftiengefcu"fchaft. bie Rom*
manbitgefeflfehaft auf 3Utien, bann bie ftille ©e»

feUfcbaft, bie ©efeHfebaft mit befebränfter Haftung
unb eublich bie ©rroerbS» unb 9BirtfcfaaftSa.enoffen«

(chatten, ^n ihrer juriftiferjen Struftur fmb biefc

©efcllfcbaftSformen, entfprcdjenb ben mannigfachen
lDittfchaftlichen #roecfen, benen fie Weiten, oon*

cinanber fehr oerfchieben; bei ber roeitoerbreiteten

UnfenntniS über baS SBefen ber einzelnen .£>anbelS*

gefeHfebaften bürfte eine Darlegung ber ©runbjuige,

bie jeber oou ihnen ihr bcfonbcreS ©epräge geben,

am N3?latje fein.

©ine offene ßanbelSgefeüfchaft liegt cor, roenn

yoci ober mehr ißollfaufleute (baS heißt Raufleute,

öie iuS §aubel§regi|ter eingetragen finb) fich jiu

fammeutuu, um ein ftaubclSgcrocrbc unter einer

gemeiufchaftlichen ftirnia ju betreiben, inbem jeher

(Sefcllfcbafter für btc ©d)ulbcu ber ©efeflfchaft un*
beichränft mit feinem ganjen Vermögen haftet.

Tic gemeinfehaftliche ffirma muß auS bem tarnen
minbcftenS cincS ©efeUfchafterS unb einem >}ufa{j

bcfteben,bcr baS©efctifchaftSocrhältniS erfennen läßt,

|. b. OTüacr & (S.o. ober SJlütler ©ebr., 9Jtüller &
Schuljc. hinter ber SJtehrjabl berartiger Ahnten,
Die man in ber großftäbtifdjen ©efcbäftSgegenb «n
©efiebt befommt, fteefteine offene fcanbclSgcfcllfcbaft;

ba, uue ermähnt, für bie ©efeflfeb,aftSfcbulbcn nicht

nur baS (oon bem Vermögen ber einjeluen ©efell*

idjafter unterfebiebene) ©efellfchaftSocrmögen haftet,

l'onberu auch jeber einjelue ©cfcltfchafter, unb jroar

uod) fünf ^at)rc nach. (Jrlöfchen ber ©cfcllfd)aft,

fo genießt eine offene $5anbelSgefellfd)aft oiclfach

leichten Rrebit.

Tie unbefefaränfte Haftung mit bem ganjen

^rioafuerntögen faun für ben einjclnen ©eieflfcbafter

kidjt oerberbliche folgen haben; tro^bem ift biefer

®runb)a$ fcftgelcgt, ba ber ©efe^geber bei einem

kotlfaufmann, mie es ber beteiligte an einer offenen

yfln b C[^gcfellfcl)Qft
ftet« fein muß, bie nötige Cor«

ficht unb ©cfchäftScrfabrung ooranSgcfc^t bat. SBei

ben übrigen ©efeQfchaftcn, an benen fich, auch 9iid)t»

faufleute beteiligen föunen, ejriftiert eine oöllig utt«

cingejehräufte Haftung ber ©clbeiulegcr nicht.

©inc ^orm, 0 *e häufig angemanbt roirb, um
an bem .ftanbclSgcrocrbc eines ober mehrerer Rauf*
leute burch ©injablung eines Kapitals teilzunehmen,

ift bie Rommanbitgefellfchaft. -Jltid) in biefein ftall

entfteht eine $aubelSge{cllfd)aft, bie eine gemein»

fchaftlidje ^i™«* fütjrt unb ein fclbftänbigcS £an*
bclSocrmögcu befitjt. 9lber nur ber Kaufmann, ber
allein baS ©efchäft leitet unb nad) außen hm oer-

tritt, haftet mit feinem ganjen Vermögen perfönlich

für bie berbinblichfeitcn ber ©cfetlfchaft: er heißt

juriflifch^tedmifch komplementär. Ter beteiligte

©cfellfdjaftcr bagegeu, ber fogenannte Rommaubitift,
haftet nicht über ben betrag feiner Einlage hinaus*,

©r hat alfo fein fo großes fHififo rcic bic florn*

plementare, er leiftet, roenn überhaupt, aud) nicht

annähernb fo oiel 9lrbcit roie fie; bementfpred)enb

ift aber auch fein ©eroinnanteil geringer. Tie
^irma einer folcheu Rommanbitgefcllfd)aft muß aus
bem ittamen eincS Komplementärs unb einem bas*

©cfellfchaftSoerhältniS erfennbar madjenbeu 3u fa*>

bcftel)en; baS 9Bort „Sommanbitgefellfdjaft'' braucht

nicht notioeubig bariu enthalten )u fein, j. 9.
alfo Füller & (So. ^eboch, barf ber 5)iame eines

Sfommanbitiftcu nidjt in ber $irma oorfommen,
benn fouft haftet auch ber Hommanbitift unbefchränft

mit feinem ganjen Vermögen.
Ter l^ame ÄRommanbttgefellfcb/ aft'' erflärt ficfj

auS ber gcfchichtlid)en Qmrroicflung. TicfeS 9icchtS<

inftitut ift, roie auch bic »ftiüc ©cfctlfdjaft", im
.ftaubelSoerfehr ber oberitalienifchen Jicfebcnc, ber

28iegc ciueS großen icilS unferS .t)anbelS» unb
SCBechfclrechtS, um baS jroölftc ^ahrhunbert ent«

ftanbeu. ßier mar ber Sceljanbcl unb auch baS
S8anfgefd)äft m hoher SBtütc gelangt, unb bic ba»

bei erjielten ©eroinne reijten hohe Staatsmänner,
fclbft dürften, [ich am /panbel )u beteiligen, ohne
borf) felbcr Kaufmann ju inerbeu. TieS gcfdjal) in

ber eben gefchilberten s
IGcifc burd) Kapitaleinlage,

bie ben Flamen Rommenba führte, ^[n tjrantrctch

mürben biefc ©runbfähe bann roeitergebilbet jur
societö en commandite unb fauben oon bort auS
im beutfehen .^>aubclSred)t Aufnahme.

2luS berfelbcn 3Burjcl roie bie Rommanbitgefell»

fd)aft ift aud) bie ftille ©cfcdfdmft entfproffen:

Eingabe " einer ©elbeinlage unter SBetciligung au
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(Seroinn unb Bcrluft. Tod) finb roefcntlidje Ber«

fd)iebenf)eiten oorhanben; roäbrcnb nämlid) bot

Rommanbitiit roirflidjer ©cfeUfcfjaftcr ift, bcffcn

Warne unb ©inlagcfapital inS £anbcl8rcgiftcr ein«

getragen roerben, entfielt buvd) bie Berbinbung
eines RaufmannS mit einem ftiöen ©efeUfdjaftcr

feine ©efcllfdjaft im juriftifdjen Sinn. GS ift fein

abgcfonbcrtcS ©efeUfrbaftSoermögcn uorfjanben, in

ber girma fommt bie Beteiligung beS „Stillen"

nidjt }Uta 9luSbrud, furv cS liegt ein uad) außen
bin nidjt crfennbarcS prioatcS iHcrbtSocrbältniS

Atoifrfjcn betn Kaufmann unb bem ©clbciulcgcr cor.

TiefeS 9ted)tSoerf)ältniS roeift 9lef)nliri)feit mit bem
gcroöbnlicben Marleben auf: bod) untcrfcfjeibet fid)

bie ftille ©cfellfdjaft com Marleben baburd), bafj

ber Stille feine §htfen, fonbern Tioibenbe crtjält —
bie bei Bcrluft im ©efdjäft ganj ausfällt — , baß
rociter ber Tarlebengeber fein Rapital ftctS junirf«

forbern fann, aud) roenn mit Untcrbilanj gearbeitet

ift ober RonturS ausbricht, roäbieub ber StiQe in

biefem ftall fein ©clb oerlicrt. Tafür bat aber

ber Stille, uidjt aud) ber Tarleibcr, jroerfö Brüfung
ber Bilanj baS IHcmt auf ©infirtjt in bie ©efdjäftö*

büdjer. Tie ©efctjäftSfüljrung allcrbingS ftebt nur
bem Raufmann ju, ber aud) frei über baS ein*

gelegte Rapital beS Stillen biSponieren fann.

Bei ben bis jetjt angcfübrtcu ©cfc(lfd)aftcn

fommt immer nur eine geringe Bcrfoncnanjabl unb
bcmentfpred)eub ein tleincS ober mittleres Rapital

in Betradjt. %üx ^roede bagegen, bie ©clbfummcu
oon Millionen erforbern, finb biefe ©cfcÜfdjaftS*

formen unjurcidjenb. ^bnen roirb bie "Jlftiengcfetl*

fct)aft gerecht, ganj ein Rinb beS ncuujebntcn $abr«
bunbcrtS, roenn aud) ibre Anfänge auf baS ober«

italienifd)e §anbelSrcd)t beS Mittelalters jurüd«

geben.

Sdjon fräb bilbeten fid) in ^talien Bereiuc, bie

bem Staat für feine Bcbürfniffe baS erforberlidjc

©clb lieben. Sic oerfdjafften c§ fid), inbem fie

baS notroenbige Rapital in oiele einteile jcrlcgtcn,

uon benen jcbeS BereinSmitglicb minbeftenS einen

übernebmen mußte. 9lu§ ben bem Bercin über«

roiefenen StaatSeinfünften rourben bann bie fliufen

ber cinjelnen einteile beglichen. Tiefer ©runb*
gebaute gut 9lufbringung großer Rapitalfummcn
pubet fid) um 1400 bei ©rünbung ber erftcu bc«

beutenbeu ©irobanf roieber, ber St. ©corgSbanf in

©enua, fpätcr aud) bei ben roidjtigen §anbels»
fompagnien beS fiebjeljnten QahrbunbertS, ben erften

Rolouialgcfcflfd)aften, fo ber 9<icberlänbifaV0ftinbi«

fd)en, ber Branbeuburgifcb'&merifanifcfjcn Rom»
pagnie u. a.

$n Tcutfdjlanb t)ängt bie Turdjbilbung unb
gefctdid)e Siegelung beS 9lfticugefcllfd)aftSrcd)tcS

eng mit ber ©infübrung ber ©ifenbabnen jufammen.
Tie praftifdje Bcrrocrtung biefer baS ganjc 93er-

fcbrSroefen umroäljcnbcn ©rfinbung fetjtc Summen
oorauS, bie nur im üBcgc allgemeiner Beteiligung

befdjafft roerben tonnten, uub fo finb bie erften

Gifenbal)nuntcrnebmcn, bie ja befanntlid) prioatc

roareu, roie i'eipjig Treiben, Dürnberg—ftürtb
unb fo rociter, in ber ßeit oon 1HH0 bis 1840 ju»

glcid) bie erften Slftienunteruebmungcn gcrootben.

(Sine Slftiengcfcafctjaft ift eine ©cfcüfdjaft unter
einer gemeinfebaftlicben girma mit einem oon oom»
bercin beftimmteu ©nmbfapital. TiefcS ift in 9ln»

teile oon regelmäßig eintaufeub 3Rarf ncrlcgt, bie
Slttien beiße". Tic Haftung für bic ©efcQfdjaftS«
frbulbcn ift ciujig unb allem auf baS Vermögen
ber ©cfcüfdjaft befd)ränlt.

SBäljrenb cS bei ben anbern @efcllfd)aft§artcn

nidjt nur auf bie ©clbeinlagc, fonbern mel)r ober
roeniger aud) auf bic Bcrfönlidjlcit beS ©efell-

fdjaftcrS anfommt, tritt biefer ©eficbtSpunft bei ber
9lfticngcfellfd)aft gänjlid) jurüd. 9Bcr ber Slftionär

ift, bleibt ohne Belang, roenn er nur feine cinuge
Bflicbt, bie Gablung be§ ©clbcS für feine einteile,

iid)tig erfüllt.

Ter ©rroerber einer 9lftic bat baS 9ied)t auf
93eAug ber am Sd)luf? jebeS ©efd)äftsjabreS feftju*

ftcllcnben Tioibenbe, niebt auf ^jinfen. Tcnn burcl)

^iussablung roi'trbe baS ©runbfapital im ^atlc,
baß fein ©croinn gemadjt ift, oerringert roerben,

roaS natürlid) nidjt gcfd)cben barf. Bei Berluft
erhält ber 'älftionär alfo feine Vergütung unb bei
RoufuvS ber ©efcafd)aft oerliert er aud) ben ein«

gcjablteu Betrag.

ferner gibt ber Befi^ einer Slftic ein Stimm*
redjt in ber ©encraloerfammlung; roer baber fünf
Slttien fein eigen nennt, fann fünf Stimmen ab«
geben. Tie ©cueraloerfammlung bilbet mit bem
vluffid)tSrat unb ben 9teoiforen bic RontroHorganc,
bereu $flid)t in ber Uebcrroad)ung beS BorftaubcS
unb feiner ©efd)äftSfüt)runß bcftet)t.

Tic girma ber ^fticngcfellfd)aft barf Berfonen«
namen nid)t enthalten, fonbern mu§ ben ©cfd)äftS»
uoect angeben. "Jiuv roenn ein fdjon beftc^enbeS

©cfdjäft in eine 2lfticngcfeHfd)aft umgeroanbelt roirb,

fann bie alte Jirma, aud) roenn fic Bcrfonennamen
entbält, fortgeführt roerben, roie cS bcifpielSrocifc

bei ber forma „jyriebridj Rrupp, ©ffen, Slftien*

gefeafebart" ber ^aU ift.

(Sin SJtittelbing jroifdjen Vitien- unb Rommanbit«
gefcllfcbaft, roenn fiel) aud) an erftcre befonberä an*
lebnenb, ift bie Rommaubitgefe(lfd)aft auf Vitien.

Sic beftebt ibrem 2Bcfcn uad) in einer Rommanbtt*
gefcllfdjaft, roie fte bereits gefdjilbcrt ift, nur fmb
nidjt ein, jroci ober ctroa brei Rommanbitiftcn
oorbanben, fonbern, bem erforberliefen ©roßfapital
cntfprccbcnb, eine große 3tn)al)l, beren ©efamtbeit
eine uollfommen organifterte 5lttiengefctlfd)aft bilbet

mit eignem 9lufftd)tSrat, ©encraloerfammlung unb
fo roeitcr. Tiefe Organe roerben nid)t für bie ganje
Rommcinbitgcfcllfdjaft auf Slftien tätig, fonbern gc>
fu'vcn lebiglid) ber Ülfticugefellfdjaft ber Romman«
bitiften an. 2Bir baben alfo auf ber einen Seite
bic gefd)äftSfübrenben unb unbefd)ränft perfönlid)

baftenben Romplemcntäre, benen bic jur 9ltttcu»

gefeüfd)aft organifiertcu Rommanbitiften gegenüber«
ftetjen.

Cbroobl, bcfonbcrS uad) bem Rriege 1870/71,
bic Slfticngcfcllfdmften piljartig entftanben, fo toar
bod) ibr fomplijicrtcr unb fdjrocrfäfliger 9J(ed)ani8«

muS für oicle ^roede nidjt geeignet. Tie neuere
sJleid)Sgcfctjgebung bot bann bem immer ftärfer

auftretenben BcbürfniS uad) einer Bonn, bie größere
Bcroegltd)fcit geftattet, nachgegeben unb im ^)abre
1S92 in freier ©rünbung bic ©efellfd)aft mit be«

frbräufter ©aftung gefd)affen, furj ©. m. b. £). be«

jcidjnet. 9fud) ibr Borbilb ift bic 9irticngcfcUfd)aft

gcroefen, bod) jeigt fic roefcntlidje Slbrocicbungcn.

Tic fd)toerfälligen 9luffid)t8organc, roie ©encral»

Digitized by Google



moderne Handelsgelellfchaften 55

oerfammlung, SReoiforeu unb 2Iuffid)t§rat, fmb nid)t

rtorgefdnrieben , e$ genügt frijon ein ©runbfapital
pon 20000 Sttarf, unb bic cinjclnen @cfcflfd)aft3.

anteile braudjen nicht niefyr al§ 500 3J?arf tu bc<

tragen. ©leici) roie bei ber SIftiengefcQfdjaft haftet

beu ©efellfcbaftSgläubigeru lebiglid) ba§ @efell=

fd)aft3oermögen ; ber einzelne ©cfellfd)aft$auteil

tonn aber ntd)t roie bie *2lf tic freibänbig perfauft

werben, fouberu feine ißeräufscrung ift an bie er»

fdjrocrenbe ftorm ber gcrid)tlid)eu ober notariellen

iöeurfunbung getnüpft. $ie ©. tu. b. £>. rjat in

fau|iuäuuifd)cu ftreifen pon pornbercin großen Sin«

flang gefunbeu unb ift bei unjäbligen ©efetlfcbaft**

grünoungeu oerioertct roorben.

Ta3 gauje Streben ber faufmännifdjen SBelt

nad)
(
)ii)amniciu"d)ltij'! in öcfcüfrfiaften beruht auf

ber 'Jatfactjc, baß ein mit grojjem Kapital arbeiten*

ber ©efdjäftsbetricb viel beffere sJJrobuftiou3;

bebinguitgeu unb ungleidj böseren iHutjcu geroafjrcu

tonn als mehrere fleinc unb getrennte Uutcrnebnien
mit geringer ©clbuntcrlage. GS roar beätjalb ein

unbcliegcnber ©ebanfe, eine fioxm bc§ 3 l, fQmmeu *

id)luffe3 ju finben, bie nud) ben Keinen (£riftenjcn

bes l'littclftanbeS geftattet, fid) bie Sorteile bcS

©roBbetricbcd anzueignen. £>er SJortämpfer biefer

SJeroegung roar ^ermann Sd)uUe=$elitjfd), ber im«
ermüblid) unb erfolgreich fein fieben biefem $md
geroibmet bat unb ber üöatcr ber fogenannten (£r<

rocrb§= unb ffiirtfebaftägenoffenfcrjaften geroorben ift.

Sie ©enoffenfefcaften finb rechtsfähige ©cfeU*

fchaften pon nicht gefdiloffener Sttitglieberjabl, roelcbe

bie 5örbcrung be$ (Srroerbeä ober ber ÜBirtfcf)af

t

ihre r sHatgliebcr mittels gcmeinfchaftlitben ©efcbäft3»

betriebet bejroecten. Sie fönuen fehr mannigfaltig

fein je nad) ben SJerufSfrcifcn, bie fic »ifammeu*

fäffen; hauptfSchlich fommen in 9}ctracht IHobftoff»

percine unb "Jlbfatigcnoffenfchaften, Untere roobl

aud) OTagarjupereinc genannt, ferner finb *^ro«

buftiogenoffcnfdjaften ju ermähnen, geroöbnlich für
s3)colferciprobufto, bann Jtonfumoereiue, Sjorfdjufj',

flrebitoercine unb anbre merjr.

5>ie Haftung ber ©euoffcufdjaftämitglicber ift,

mit 9lu3nahmc bei ber ©ciioffenfcbaft mit uu*
befchremfter Haftpflicht, im rocfentltcheu auf bie

(Sinlage* ober $)aftfumme befd)ränft.

1a ber Staat ein grofjcS £(ntereffe bat, bafi

nid)t burch leid)tfertigc ©cfdiäfteführung ©cnoffciu

fdjaften in JfonfurS geraten, oon bem jahlreirijc,

gcrabe bem miuberbcgütcrten sIRittclftaubc auge«

börenbe OTitglieber febroer betroffen roerben, fo fmb
biefelbcu Sontrollorganc porgefdjrieben roie bei ber

Slftiengefellfchaft, nämlich Wuffuhtärat, ©cucral«

perfammlung unb Steoiforcu.

So bat bao nun ju ©nbe gegangene neunjebnte

x
\al)vl)uuöcrt beu überfommeueu Öaubelggcfelifcbaf»

ten eine gauje Slnjabl neuer ©efclifcbaftäformeii

an bie Seite gefegt unb baburch fein prattifebeä

SBerftänbniS für bie SBebürfniffe be§ immer grofc

artiger ftrfi geftaltenben ffiirtfdjaftälebeuä oorteil»

baft beroäbrt.
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£as größte bekannte üttapubun
Ben

K>al!cc X. BeaaUK

(.fMtrju Heben Mbbilbungtn nad) pf)o(ofirapbjfrfjen Oriflinalaufnoljmtn)

©inet bet grojjen Sto&jäbne, 8 Jufr 7 ßoll mcffcnb

"T^cr befauute ametifanifebe (Selbmann uub
rL' ftunftnuucu t(. ^Mcrpont Morgan bat fftr^«

lieb, ber roiffenfmaftltdjen 2Mt ein anwerft fcbätjenS*

ioerte§ (Seffent gemadjt. Um bic Summe von
30000 Xouat E)at et baS berühmte Söatrcnfdje
äJiaftobonffelctt erworben nnb c§ ben Sammlungen
bes sJicro> s.j)orfer ytatntroiffenfcbaftltcbcn 3ftufcttm6
als Eigentum übernuefen. ®3 roirb baburd) einet

ber roid)ttgftcn paläontologifdjen {Juube, bie je gc»

madjt roorben finb, allgemein jugänglid) werben,
beim meint ba§ Stclett and) fd)on feit mehr al§

fünfjig labten befannt ift, tonnten bod) bi&bcr

felbft con ben SJettretern bet 3Biffenfd)aft nur febt

wenige fid) tübmen, e§ gefeben ju fyaben. Tanf
ber fttetgebigfeit 3J]r. pierpont SJJorganS uub bem
(Sifcr , mit bem bet aud) in 6uropa befanntc
amerifanifd)e Paläontologe £>. ©Sbotn fid) ber
3ad)e angenommen, toirb cl oou nun an anbete
[ein. Taä Sfelctt bcS uorincltlicbcn tötefentiercS

roirb cinc§ ber £>auptfd)auftücfe beS iTCero^Jorfcr

9iatuttr»tffenfd)aftlid)cu s^ufeum§ bilbeu unb fid)

in biefet ©igenfdjaft num crftenmal ben 3eü--

nebmem am ftcbtcu internationalen ^ooloani
fongreffe in ber legten 3Bod)e bei fommenbeu 3Jlonati

Sluguft präventieren. $a ju biefem Äongreffe
bereit* eine ganjc Slnjabl bwoortagenber bcutfdjer

Oelebttct angcmelbet ift, raetben aud) biefe @c=
legentjcit haben, fid) von bem hoben SBettc bei

felteucu tfunbftürfs gu übetjeugen.

$aS Sfelctt ift oon ber 3lufaufteile bet Stofe«

jäbne bi§ jum äufjetften Scbmanjenbe 14 frufe unb
11 Rott lang unb 9 ftufj 2 >}ou bod). $>tc üänge
ber (Stopjä^nc routbe früher unridjtig auf mebt al$
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©ebirnabguß beS 2Barrenfd)en SJtaftobonS

im SSerglctcb, mit einem menfehlichen Stopfe

11 ftuß angegeben, bie 3ähne roaren ober oon bem
etften SBefttjcr, ba bie Anfatjftetlcn ftart gelitten

fjatten, unrichtig, roeil auf ju langet SBaftS, ein»

gefegt roorben; erft nach ber Ablieferung an baS
9iero«'3)otfet Sftufeum tonnte ibre richtige Stellung

unb urfprünglicbe Sänge ermittelt unb leitete auf
8 7 8oU feftgeftellt roerben. 53ei ber erfteu

3mammeiifet}ung beS SfelettS hatte man bie $äf)ne

an ihrer Anfatjfteüe abgefägt, unb cS hatte fich

babei bie tnertroürbige Satfacbe ergeben, baß baS

(Elfenbein ibjer iDtaffe oerfdjiebeue Schichten unb
bie Schnittfläche infolgebeffen eine Angafal oon
(Ringen, ähnlicf) ben Jahresringen eineS 9}aum*
ftammeS aufroieS, roorauS man ben Schluß jog,

baß baS 2ier 27 ?<abre alt geroorben fei. Ab=
aefeben oon ber Anfatjftelle ber Stoßjäbue fanbeu

ftd) nur bie ,Heben ber 93orberfüße ftart bcfdjäbigt,

fo baß biefc Seile, aber aud) nur biefe, bei ber

neuerlichen tfufammenfetjung ergänjt roerben mußten,
iräbrenb alles übrige bis gum legten Sebroanjioirbel

auS ben alten, urfprünglichen leiten gufammcii;

gefügt rourbc. $>aS gange Rnodjengcriift ftcHt fid)

uns jetjt in ber Sage bar, bie ei ju Lebgeitcu beS

liereS bei beffen 33orroärtSberoegung hatte.

Sic fdjroierig unb mübcooll e-? mar, bie $n>
fammenfetjung in ber richtigen Sßkife oorjunerjmeu,

mag man allein banad) bemeffen, baß barauf im
paläontologifchen Laboratorium be§ SJtufeumS ein

aangcS 3avr oerroenbet merben mußte. $aS Sfelett

rourbc oodftäubig auieinanber genommen unb jeber

einzelne 2eil mit flöeingeift bctjanbelt, bis er feinen

f
langen urfprünglichen ©laug unb feine gange ur-

prüngliebe 3rifd)e roiebergeroonnen hatte. #ur
AJicbergufammenfügung ber eiugclncn Üile mußte
ein eignet @erüft mit Letten unb Jlofdjengügen

hergeftellt merben, ba bei oerfchiebenen ber Stielen*

fnochen, roic bem m affigen Sieden unb ben oorbercu

unb hinteren ©liebmaßen, ®croid)t§mcngcn oon 100

bi3 500 $funb gu beroältigen roaren. $aS größte

©efdjid roar natürlich, bagu erforberlid), bic Rnodjcu

berart miteinanber in Hcrbinbung ju bringen, baß
ibr gegenseitiges Skrljalten fo jur Aufdjauung fam,

roie e$ bei bem nod) lebenben, frei fid) berocgeubeu

licrc ber ftaU geroefen roar, eine Aufgabe, bic inbcS

unter Leitung 'profeffor DSbornS oon bem Ober*

Präparator beS paläontologifdjen Laboratoriums au
bem Wero« Dörfer WaturroiffcnfdjafHieben SRttfeum,

AbamS £>erman, unb beffen Affifteutcn Lang unb
Scbloffer glängenb gclöft rourbc.

%a§ Söalfcrfdjc ultaftobonffelett ift, roic gefagt,

fdjon feit länger als einem halben ^ahtbuubert
befannt. (£S rourbe burd) einen AufaQ im 3af)rc

1845 oon einem ftarmer in ber 9iät)c oon sJicroburi)

entbeeft, als biefer fid) nad) billigen $üngftoffcn

für feine %dbcx umfaf). Auf feinem ©clänbc
befanb fid) in einer fumpfigeu Umgebung eine

Art SBaffertümpel , ber in ber Länge roie ^Breite

etroa 40 5U& maß. liefer Dümpel trodnetc

roäljrenb beS beißen Sommers oon 1845 faft gang

auS, unb in bem getroefneten Schlamm glaubte

ber 5arn,fr DQ^ Deftc SWittjrf |U feinem ^roede

gefunben gu haben, ßr fd)idtc Leute mit .fr arten

unb Spaten bin, um ben Schlamm auSgul)cben,

unb als biefc 4 bis 5 JJuß tief in ben mergeligen

Untere Minnlabe bcS SBartcnfchcn SRaftobonS

mit 93eranfcbaulid)ung beö 3al)»»' e rf)a,ug,1,u^
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SJobeu eingebrungen roaren, ftieicn fic auf cttoaS ^otjn 6. $öarrcn§ tarn, eines bamals fcf)t gc>

partes, auf eine fjofj- ober ftciuartige 3Haffe, roie fd)äi}ten ücbrerS ber Anatomie an ber Qaroarb«
fie anfangs meinten. SJci locitcreni ©raben erft Unioerfität, erroarb biefer baS Stelett, naebbem er
erfannten fic, ba§ e$ foffile J?nod)en roaren, unb ftdj baoon überzeugt hatte, baft fein 2Bert für bic

fie legten nun junäd)ft ben Jtopf, auf beu fie werft SBiffenfcbaft faft unfd)ät$bar fei. (Er liefe cS in
geftofjen roaren, unb am folgenden $agc baS gan^e einem feucrfitreten ©ebäube ober SRuftttttt in ber
Stelett beS oorrocltlidjeu iHiefcnticrS blofj, ba§ Wöbe feine« $aufc3 in SJofton unterbringen, uub
halb als ein ©lieb ber SJtaftobontenfamilic erfanut locnn eS tjicr aud) ein fdnrmcnbcS )peim ge«
unirbc. XaS Stelett mar ooQftänbig erhalten unb junben hatte, mar eS babei bod) für bie Stufet!*

feine fämtlidjen ftuodjen lagen nort) genau fo ba mclt fo gut rcie begraben, benn t)öct>ftcn§ au einem
roic oor ben oielen, oiclen ^abrtaufeuben, ab baS ober an jrcei Xagcn im ^ahrc gelang e§ ftremben,
2ier r)tl|lo$ in baS fdjlammigc ©rbreidj ciubrad). ^utrttt ju biefem ^rioatmufeum m finben. tiefer
Xic Sage ber einzelnen ©lieber beutete barauf bin, Muftanb bauerte fort bis jum $afac 190G, alö
bah baS rieftge Wülfeltier einen harten XobeSfampf wrpont Morgan um bic Summe oon 3000O
ju befteben hatte uub e§ fid) gewaltig gegen baS Staltet baS berühmte s3)laftobonftclctt nebft nod)

ibm bcDorftetjenbe Sdjidfal rcebrte. 3"»er^a^ oec einigen auberu Stüdcn ber 2Barrenfd)cn Stamm*
iRippen faub fid) noch, ber iHeft ber letjten SRa1)t« hing enoarb. 93ou ben mancherlei roiffenfebaft»

jeit, bie eS m fid) genommen, eine SJtaffc oon oicr lidjen ftcftftcllungcn , bic feittjer befannt getoorben

bi§ fünf SJünbeln oon 1 bis \}jt 8oll langen ftnb, Dürfte bie intcreffantefte rcobl bie fein, bie

Hrocigcu unb 9lcftchcn, in halboerbautem 3uftaubc. sJJrofeffor OSborn bhiücbtlid) ber ©röße unb 33e*

XaS Sfelctt rourbc cinftroeileu in ber Scheune be» febaffenbeit beS ©cbiruS beS OTaftobonS gemadjt
Farmers untergebracht, unb als bic ftunbe oon bat. Xaburd), ba& man einen ©infehnitt in bie

bem $unbe fid) immer roeiter in bem Sanbe x>cr - Scbäbelbcdc machte unb bie ,t">irnfiöl)le bloßlegte,

breitete unb unter auberm ju Obren ^rofeffor gelang eS, einen plaftifdjen 9luSgufj biefeS §ol)U
raumS ju erhalten, ber einen

gcrabem überrafchenben 93egriff

oon ber ©röfje beS l^aftobon*

gcbirnS gibt, tiefer ©infebnitt

rourbe oon £>errn Otto Ralfen»
bad) com Stabe beS Sabora»
toriumS aufgeführt. TaSfliiefeit'

tier befafi jebenfaGS ein grofjeS

©efd)icf, einen lebhaften ^nftinft

unb einen hohen ©rab ticrifd)er

Anteiligen }, ^m 9Jergleid)c ju

ihm oerfügten bic gewaltigen,

CO bis 70 (^ufi langen Saurier*

arten wie ber 3)iplobocuä unb
ber $routofauru£ über ein gani
meifwürbig fleincS ©chirn, ba§
nicht einmal eine Xeetaffe füüen
mürbe. $>ie erftaunlirije ©töBc
beä ©ehirnS, ba3 bicfc§ gc-

roaltige %m lentte, toirb einem
ooQftäubig erft flar, roenn man
fic mit ber bes menfehlichcn

Dergleid)t. Xer ©ebimau^gufi
ift 13 1

? i}oa lang, 12 ^oll breit

unb 7 8oß hod). 3U i!ebjeilcn
beS üereS wog feine ©ehirn*

maffe roahrfcheinlich 12 bi§

15 ^ßfunb unb mürbe wot)l

naheju eine 9Bafd)fd)üffel gc«

füllt haben. TaS SWaftobon
roirb alä eine befonbere 9Irt

bei oonoeltlid)cn @lefantcu au-

gefehen, bod) unterfdjeibet cS

fief) oon bem Siefanten im
engeren Sinne burd) bic 33au*

art feiner 3a^"«/ bie mehr auf
bic aubrer oermaubter Birten

oon Xidhätitern wie bie ber

Sd)iocine hinau§fommen, uub
ben längeren ttopf. Xie SJtafto*

bonten, bie bcfonberS jahlrcid)

©cvüft jur 3uiammeufügung ber cinjclneu SIcletteile in Ulmerita oorfommen unb
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$03 Sftarrenfebe 3Jlaftobon, ©efamtanfidjt

bort nadj einer ibrer Qauptfuubftättcn beu Stauten
ber „Cbioticrc" erhalten haben, bitten tbre glitte«

Kit in einer oerbältniSmäfng fpäten ©poebe ber

älteren Grbgefcbicbte, nnb ilivc Ueberreftc finben

fid) im jüngeren tertiär, in 2lmerifa namcntlid)

in ben oberen Sdud)ten unb 9lblageruna.cn be§

%Meiftojäu, ja felbft nod) im liluoium. Sie haben
fid) bort beinahe bi-3 jur f)iftortfcf)en .tfeit erhalten

unb finb erft feit einigen ^abrtaufenben au3;

geftorben. 2Bie ba§ ^pieiftojän roar fdbon bie itjm

unmittelbar oorbergebeube Formation unb fpäter

nod) ba§ liluoium in aucn Säubern, bie mir
fennen, burdj bie große s

.)ln»,abl riefiger pflanzen«

freffenber $iere auSgejcicbnet , unb c3 entfielen

babei auf (Suropa unter anbeut SJlaftobontcu, (Sie*

fanten, ^inotberien, 9Ja3l)örner, Glaimotbericu unb
Jiilpferbc, roäbrenb in Slmcrifa namentlicb 3Jci)lo=

bonten unb SJcaftobontcn auftraten. (Sine befonbere

Stellung nahmen unter biefen riefigen <ßflaiuen>

freffem bie elefanteuäbnlidicn Siere ober JRüffel«

träger ein, unb unter biefen roieber roar eine

Sonberftellung beu $inotbericn unb 9)laftoboutcn

angeroiefen. $en Bieren biefer beiben äußerft nabc
oerroanbten 9lrten ift bie rieftge ober miubeftcnä
bod) bebeutenbe ©röße, ber iflau ber fünfjebigeu

früße, ber 9tüffel, ba§ fteblcn ber ©cfjähnc unb
ba§ 93orbanbenfciu ich v roeuiger gu Stoßjäbnen
entroicfelter @d)neibejäbne gemeinfam, roäbrenb in

ber £d)äbelform unb in febr oielcn Seilen ber 3Je«

jabnung febr bebeutenbe Unterfebiebe jroifcben ben
etnjelncn ©attungen oorbanben finb. Sei ben
$inotbevien haben fid) bie unteren, bei ben SJiafto«

bonten bie oberen Sdjncibcjäbne ju Stoßzähnen
entroidelt, unb c3 fuhren bie letjteren fpejiell ihren

tarnen nad) ber böderigen ^yorm ihrer Sadenjäbne.

$ie Waftobonten fteben ben GIcfanteu rocit näber als

bie linotberien, unb fie finb mit benfclbcn burd) eine

SKeibc fid) fo enge aneinanber fcbließenbcr Ueber*

gaugSformeu oerbunbeu, baß e§ nad) iWeumaor fdnoer

bält, flberbaupt eine ©reuje ju finbeu. Stellen bie

T'inotbcrien in ber SJccbrjabl ib«r s3)icrfmalc beu
urfprünglid)cn SnpuS ber 9tüffcltiere bar, fo läßt fid)

boeb au§ ber SBilbung ber Stoßjäbne naebroeifen, baß
bie OTaftobonten nicht oon ihnen abftammen fönnen,

fonbern baß beibe au3 einer urfprünglicben ©runb*
form beroorgegangen finb. ^u ihrer gatucn äußeren
©rfd)cinung müffen bie SUlaftobontcn ben (Stefanien

febr ähn Ii d'i geroefen fein, nur roar, roic fdion au-

gebeutet, ibr Sd)äbcl uid)t fo außerorbentlid) b°d)
roic ber ber letzteren, unb außerbem hatten roeuig*

ftcu3 bie älteren 9Irtcn foroobl im Cberfiefer roie

im Untcrfiefcr je jroci Stoßjäbne, bie alle nad)
com gerichtet roaren.

£>er Untergang ber Waffe ber ÜJiaftobouten, bie

$iere oon fo geroaltiger ©röße unb Starte roaren

unb bobe SEßärmegrabe ebenfogut ertrugen roie große
Stältegrabe, ift, roic man glaubt, nicht allein auf
flimatifcbc Urfadjen jurürfjufübrcn unb bürftc wohl
mit SBerbältniffen gufammeufjängen, bie fid) bis jetjt

ber ftenntniä nodj teilroeife ober gang entziehen.
v
$rofeffor C3born tft geneigt, ibr 93cifcbroiubcn oon
ber Grboberflärbe mit einer ^nfeftenplagc in 33er*

binbung *u bringen, roie roir ja roiffen, baß berartige

plagen heutzutage in geroiffen leiten WfrifaS oer-

febiebene Säugeticrartcn bahingerafft haben. sJBabr«

fdieinlicb traten glcirb^citig mit foldjcn Scuebcn
Männer oon Horben ber auf, bie auf bie iteie

^agb machten; möglicberroeife bat aber auch bie

SJeuteluft ober ber ß^ft^^^gstrieb bcü 3JJeufd)eu

allein ihren Untergang herheujenihrt.



ttlobinfon, toptfdje Grfd)einung ciue3 $ffaiuetf auf lycrjlon

pflmpxtibtn auf (ttsßn
©on

BIfieb Ben

(£>i«*u fünfjetjn Slbbilbmirtf" nnd) pt»otocjrapliifdj«n \Hufualimen tti SBerfaflerSi

V/l 'cv IMcbc jur 9iatur fül)lt, oon fräfttger ®c-
vxA» fuubbcit ift unb bic Ginfamfcit uid)t fdjeut,

bem muH c3 t)\et auf ben cenlonfd)cn ^Montagen

3ioei ^flonjer cor if)rem 93ungaloiü

gefallen. Wau tjat feine ^rei^ett unb jebermauu
ift fein eignet ^olijcibicucr. $a§ £cbcn, ba§ mir
fübreu, ift frieblid) unb rnbig; c» b,at ctioaä 3igcuncv=
artiges au pd)! SBir finb forgculo§, frei t»oni

^roauge ftäbtifetjer Sitte unb europäifdjcr formen,
unb fern oon anbern auf uu§ felbft angemiefeu.

ftaft beu ganjen lag fmb mir im freien; bic

9lbenbe oerbringen mein englifdjer "ißrinjipal s))lr.

Wobmfou unb id) mit üefen unb SBiöarbfpiclcn.

$m Sßungaloto felbft bort man bie Statten fpriugcu
unb laufen unb bie Sibedjfen, bie an ben 3Bänbcn
fitjen, ibre toarnenben, fdjnaljenben Jone au§-

ftofien. %ie Staden fiub auf bie ^agb in§ $rcic

gelaufen, bie Quitte finb in ber ftüdjc bei beu
Wienern, bie fein Sßort ©ngltfd) oerfteben. SJor

bem £)aufc ift afle§ rubjg, Wolfen jieden über bie

S8crgc, glänjenb leudjten bic Sterne am .£mnmcl,

URiawgt ©lübmurmdjcn oerbreiten ein ungcioolmt

beUeä fiidjt. SDfan i^ött bic SuliS unten im jal
ilnre Ürommclu fdjlagcn: bie Familien taujen unb
fingen oft loäbrcnb ber 9iad)t. Ulb unb ju Ijört

mau bic $öue einer ^iebbarmouifa ober baS öorn
bei 9Öäd)tcr$ in ber leefattorci, er miU $icbe ober
Sd)afa(e oerfdjeudjcn. ©in $mnb bellt, man bört

einen Sdntji oon ben 33ergen roiberballen. Ta§
reijt ju einem Slbcnbfpajiergang auf ben frbmaleu
SBegen, bie an ben 'Ifd)ungcln oorbcifiibrcn.

beobari)tc ba§ Slbbrcnncn ber gefällten Zäunte am
nrinbfHOeti 9lbcnb. Rimberte oon 9lcrc§ fteben in

Söranb, baS Jeuer jicbtfid) mie eine brennenbe Sdmur

y Google
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an: ben Sicrgen entlang,

©rojjartig fdjön juni ein-

leben! Ter Gimmel färbt

fid) rötlieb, bunflcr iHaurf)

fteißt empor unb bleibt an
ben ^Berggipfeln bangen.
Man hott baS ©cfajrei

ber Riffen unb ber fliegen*

ben (jidjbörndjen. Ter
fdjöne 9lbcnb (oeft weit

binauS, erft bei ftodbuuflcr

Wadjt febre id) iuS 58un-

galoro ntrürf. ©in eleubeS

©cquieffc im ^lafoub; ba^

bei ein fdjroereS SHutfd)en

auf ben öoljbielcn unb ein

jämmcrlidjcS pfeifen —
bann plötjltd) 'Hube: eine

crbärmlid)e Statte bat im
Winnie einer Sd)Iange ihr

üeben lafien müffen! Siidjt

feiten hott man aud) 2BÜb»
fatjen, bic in ben ^iwmer»
berfen SBobnung genotm
men baben. Tic 6ibed)fcn,

(SbamälconS, sJiad)tfaltcr,

roeiften Slmcifcn, ^röfdje,

Spinnen unb Straten jäblc id) gar niebt mebr —
HC ftören nid)t ben vlbcnbfricbcu bc§ cinfamen

Farmers auf GenlonS SBungaloro.

TaS ganje ^3flanjerlcben berubt auf jroei Tingen

:

auf (Srfabrung unb auf ißerftäubuiS im Unigange
mit ben StuliS. ©epflanjt roirb jurjeit in ©onn*
teile ©ftate — ein ftngbaleftfdjcS ©ort, bas bc*

beutet „Tfdjungclu bcS JgnrfcbeS" — in ber ^ro-
Dtttj Uoa oot allem $tautfd)tit (Para Rubber,
Hevea Brasiliensis) im Ticflanb unb Teeftaubcn

im ©ebirgSlanb.

Um Arbeiter ju erbalteu, engagiert man einen

fogenannten .conduetor", meift einen „halfcast",

Sobn eines ©nglänberS unb einer Singbalefin ober

Tamilin, ber in Stanbn auf ber Sdntle erjogen ift

unb alfo (Snglifd) unb Tamil fpridjt unb [einreibt.

Tiefer Goubitctor oerbanbclt mit ben Stanganis,

baS finb „headmen', eine beffere, gebilbetete Staftc

Tamilen, bie roieber ibre UnterfanganiS baben.
2olri)o Stanganis gibt cS öierjtg bi§ fünfunbüicrjig

auf einer ©ftatepflanjung roie ©ouafcllc, unb baS
ftnb bie Seute, roeldje bie SlultS t>crbcifef)affeu.

Tie Tage auf einer ^ßlantage oergeben fdmell:

um 5 Ufjr oormittagS ftebt man auf, trintt eine

Taffe $ce unb tft um 5"
4 Ubr bei ber s31rbettsi=

Dertcilung ber SiuliS unten an ber fianbftrafjc,

auf ber fic antreten. Mr. Stirfton, ber Gonbuctor,
gibt bic ju oerteileube 9lrbeit ben Stanganis au, bie

bann mit ibren ficuten inS fielt jieben. 9Jad) ber

3lrbeitSocrtcilung, bem fogenannten „Mutter",
mad)cn bie grauen juerft ibre Morgentoilette, che

fie mit Tccpflüdcn beginnen, ©ie binben ibre

Tüd)cr jurcdjt unb fc^cn ibre Stürbe bequem auf

ben ÜHüaen. Tic Tecblättcr roerben in ftörbc gc*

fammelt, biefc roerben mit einem Strid am Stopfe

ber JJraueu fletragen, ber über ben Obren oorbei

unb übet ben Sd)äbcl rocg läuft unb baburd) baS

©eroidjt auf ben sJlatfcn ©erteilt. Sdron früf) um
4 Ubr ertönt baS erftc Trommeljeidjcu als 3cid)cu

SSeim iöarbicr in Golombo

für bie SiuliS 3iir 99crcW

tuug ifjrei» flteifcS unb %b-
baltung ibrer ftrübmabl 1

jeit. Um r>' , Ubr gibt baS
Mocite Trommeln bie $cit

für „Mufter" an. Tie
SiuliS arbeiten bann an«
bauernb ohne Mittags*

paufe bis naebmittagS
4 Ubr, ber Hcit beS SMafcnS.
9Bcr jioifcpcn biefer 9lr=

beitSjcit effen roill, muft

feineu :Hei-> morgeuS mit«

nohnten unb roäbrcub bed

TccpflüdeuS baoon genie-

ßen. 3m übrigen tauen
Mann unb SDBeib, alt unb
jung 3ktcl, ein ®emifd)
von Stall unb Dlretanufj

nebft ctioaS ©eroürj. Ta§
innere beS sJ)tunbe§, 3äbuc
unb Speid)el toerben buvd)

ben forttoäbrcnben ©c>
braud) biefeS feltfamen ".Hiu

regungSmittelS allmäblid)

blutrot gefärbt. Tiad) 4 llbv

mittags ift 2lbroiegen beS

TeeS. Tie 93ünbcl tommen au Trabtfcilen oou ben
bergen berab in bic ^Jattorci. fsm aUgcmcincn
geben oicr $futlb grüner Tee ein $funb trodeueu.

Strenge förperlidjc Arbeit, roie ^anbmitanlcgen,
tut fein Europäer; feine ©ad)e ift cS, oon mor«
geuS bis abeubS im ^yelbe ^u fteben, ju beauffid)*

tigen, ^luroeifungeu ;u erteilen unb iBege \\\ ocr>

meffen. ^d) befdjränfe mid) oorberbanb barauf,

bic Tamil|prad)c ju erlernen, '^rh ftebe ben ganjen
Vormittag bei ben Tamilfrauen unb oerfud)e mit
ihnen ju fpred)en. @S ift nid)t leidjt ju oerfteben,

•

iL
(sin 2amilen*3$ot)
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roaS bie 9Jl5bd)cn unb
Rinbcr fagen ; id) fdjrcibc

alleS bem ftlang uad) in

mein lafdjcnbud). 2Nor>
genS unb mittags jäl)le

id) ab, roieoiel RuliS an
meiner Arbeit finb, unb
fdjrcibe bie einzelne»

Hainen unb ju roeldjcu

RauganiS fie geboren, auf.

2luf ber ganzen 9tn*

pflanpng von ©onafellc

arbeiten täglid) über jroci*

taufenb RuliS (Iami=
Ich i. Sic fmb orbentlictjc

Seute, gutmütig unb
freunblid). Tic grauen
fiitb fjübfdje ©rfebeinun»

gen, bie fo gut roic bie

Männer arbeiten; fie bc
forgen bie leidjte Slrbcit,

roic Seepflüden unb Un
frautauSjieben. $ie 9Jläu*

ner beforgeu ba§ ^flan»
jen, ben SBegbau unb fo

rocitcr. SicSamileuroot):
nen auf bem (Sftate in

grofjen Strob,» ober Stein«

3«oei „headmen" (3amilcn)

bütten, etroa fed)§ Familien beifammen, unb bilben

fo fleinc$>öfc (fogen. Jines"). "JicRinber geben auf
bem ©ftate in bie Sdjule. (Sin ßebrer erteilt fiele«

unb ®d)reibunterrid)t in Jamil. Tu- Männer fmb
im allgemeinen oon buntlerer ßautfarbe als bie

grauen : bagegen fdjattieren bie jüngeren 9Jiäbd)cn

com b^üften 3?rauu einer curopäifd)en Süblänberin
ober Areolin big inS ©djroarjbraune. Tie klugen

finb fd)ioarj ober braun mit fd)önem, flarem 2Bcifj.

<£ic grauen finb oiclfad) fräftiger gebaut als bic

9Mnncr. §übfd) finb bie .§änbc unb ftüfjc
—

jebod) fdjmutjig. $ ie Sterblid)teit in jungen ^afyrcn

ift grofj. lie grauen tragen ©laäpcrlen um ben

$cbu, baS f)auptfäd)lid)c £>auSticr auf l£ei)lon

£>alS, Silbcrfpangen am
Sunt, filberne SRingc an
Ringern unb 3c^cn ' Ob* 5

ringe en masse in ben
Obrtäppdjeu, bic aufge»

fdjlitjt roerben, unb 9?afeu«

ringe an ben Stafen«

raänbcu.

311* RlcibuugSftücf

tragen fic ein lud) —
meijt roeijj — um ben
Ropf, ein anbrcS um
ben Oberförper unb bic

$>üflen gcfrblungcn, ba3
bis ju ben äöaben herab»
fällt unb über ber einen
Sdiulter gebunben roirb.

^icfcS lud) ift ber Stolj

ber Ruitfrauen; eS roetft

bie fdjrcicnbften färben
auf. Wett ift cS §tt feben,

roie bic Rinbcr afleS beu
"JUtcn nadjmadjen: ba§
fleinfte 3)iäbd)cn biubct

ibr iud) genau fo um
bic ©ruft roie bie 9)hittcr.

Männer unb Ruaben fmb
mit einem cinfadjen Seit«

bentud) befleibet. Tic gauj Riemen laufen naeft

umber. Tie Jraucn tragen lange £aarc, gefällig

in ber 2Ritte bcS RopfcS gcfdjeitelt. Banner unb
Rinbcr — felbft bic fleinftcn — fmb rafiert bis in

balber $öf)e beS ©d)äbclS unb ber Sdbläfen unb
tragen baS nad) hinten geftriebene öaav in einem
Rnotcn jufammengeroidett im sJiarfcu. Tic RangantS
tragen ein $emb ober eine 2Bcfte, femer ein lud)
um bic fienben, unb ade fmb ftolj auf ihren „curo«

päifdjcn SHod", ben fic fid) in ben Ortfdjaftcu oon
einem Iröblcr ju ocrfd)affcn roiffen. 9üte yiöcfc

roerben oon (Juropa bierbcrauSgefdndt, unb mau
barf fid) uid)t rounbern, roenn ein Rangatti im

ftrad ober ein anbrer in militärifeber

Uniform inS ftclb tonimt. Um ben
Ropf fcblingen fie ein farbiges Tud),
beffen $ipfel f,c ben sJlatfcn fjertmtcr*

faQcn laffen, um il)u oor ber ©onue
ju fdjü^en. Obr« unb ^inflerringe

finben aueb bei ibnen ©efaucn. ^eber
Ruit, ob ÜRann ober ^rau, unb jebev

Jtangani trägt $ätoroierungcn im ©e>
fid)t, an ben £>änben unb Firmen.
s3)land)c 3Jiäbd)cn tragen blaue ©triebe
in ber Witte ber Stirn, oon ber $aar«
rourjel angefangen bis utr ^afenfpi^c
cingea^t; anbre über unb jroifcben ben
s](ugcnbrauen gaujc Verzierungen unb
runbe blaue fünfte auf ben Warfen.

®ic ^yraueu tragen tt>re Rinbcr nid)t

roic ©uropäeriimen auf bem 3lrm,

fonbern auf ber rcd)ten $>üfte, inbem
ba§ Rinb burd) Spreijen ber 93cine

auf ben 6üfttnod)en ju fttjen fotnmt
unb bie SWutter ben redjtcn 3lrm um
ben Oberförper be§ RinbeS legt.

^ic RuliS grüfien fetjr grajiöS;

bie rcd)tc ^)anb ausgebreitet gegen bic
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^Morgentoilette bc3 $cb\i$

3tim gebrüeft, oerbeugen fte fiel). „Salam" ift ber

fpcad)lid)e ©rujj. 58ci großer ^autbatfeit ober bei

rturdjt r»or ©träfe fnicu fte ju SJoben, legen, bie

Sorge ber GUern f)ört

bann auf.

3luf tfcrjlou lauft mau
£anb uon ber iHcgicrung;

e3 roirb auf feinen 2Bert

gcfcfjäfjt je nad) bem ©taube
bc£ llrroalbc* — ob (£ra§<

flächen, lirfidjt obermage*
rer Ü&talb, ob £)ügcU ober

ftladjlanb. ")lad) Slufauf
loirb ausgeholzt, tuohei ber

HJalb junädjft gefällt unb
bann abgebrannt roirb.

$>abci roerbeu nieift bie

oerfdjiebcnen 9Utvi ben
Gingcborneu in Siontraft

gegeben, bie bann gegen

eine gcroiffc Summe bas
üanb in ber bcflimmten

$eit geräumt haben muf-
fen. 1 iti ift bas fogenannte

„Clearing work* , ut bem
nur Siugbalefeu gcbraud)t

rocibeu. $icfelbeu leben

nicht n>ie bie Tamilen anf
ber ^lantagc, fonbeut in

benachbarten £öfeu ober

Dörfern unb gehen oon
bort au§ morgend an ihre Montraftarbcit unb
lehren abcubS roieber nad) ihrer Ortfdjaft jurütf.

^ie Siugbalcfen fiub v»ou oliueugclber ftaxbc,

.$anbfläd)cu gegencinauber gepreßt, bie ipänbe cor bie £)aare, immer fd)roarj unb lang, uu 9laaen 311

ba3 ©cfidjt unb
ocTbeugen fidj ba*

bei, bie Stirn
gegen ben <£rb*

boben gebrüeft.

£>anbgebcn,

ben $änbcörucf
tennen fie nicht,

jebod) habe idj

nun einige Äinber

fo roeit gebradjt,

bat) fie mir bie

£>anb freiwillig

reidjen. Süffcu
tun fie nur tleinc

Äinber, bie Uhit»

ter füfjt toie bei

un§ ihr^Babn.lie
Männer behau»

belli ihre grauen
feljr glrichflültig,

aber jeber siJcann

bat nur ein 9Beib.

Jyür ihre Jttnbcr

finb fie bagegen

;u allem fähig:

überhaupt breht

fid) bei ben 2a»
mifen aHcs" um
bie jüngere ®cne»

ratio». SBcrübcr

jünfrekn
.
3?*?"

alt ift, ift fclb=

unb bic
jtänbtQ.

3uncnaufid)t eiue§ SBungaloroS auf ßcijlou mit ben Saßbtropbäcn,
namentlich (Slefanteufchäbeln
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einem ftnotett jufammen*
genudelt. Die befte Hafte

tragt einen Sd)ilbfrotfamm

in ben .£>aarcn, ber aud)

getragen roirb , roenn ber

iöcfitjcr feine $aare mehr

auf bem Stopfe f>at. $br
Slnjug beftef^t meift au§
einem Itidjtcn hellfarbenen

iHoct unb einem um ben

üeib gefd)luugcuen einfarbi-

gen Dud)e, ba§ bi§ gtt ben

knödjcln herunterfällt. (S§

ift ein bübfdjer ^Jcnfdjcm
fdjlag, grof? unb fdjlauf, je«

bod) roirb ihnen fein guter

Gfjaraftcr nadmerübmt. Sie

finb beimtüdifd) , roerbcu

leidjt free^ unb finb bann
gefäbrlid). Die ©ingbateftn*

neu fuib weniger bübfd) al§

bie ©ingbalefcn, jebod) rcd)t

orbcntlid)c ©cfctyöpfe. SBor

allem finb fie grajiö§ unb
haben etroaS Milbiges in

if)tem benehmen, ©ic finb

hellfarbener al§ bie ©in*

gbalefen, oft ganj roci&lich

Sulifrau

nid)t mit Dcc bcpflanjt finb,

flehen Dfd)ungcln. §ier unb
ba riefelt ein 3? ad) in ben
SBergeinfdjnitten fjerab. 3m
Dalc ftehen Jahnen unb
MeiSfelber. Dagegen fehlen

ftlüffe unb ©een. @S ift

5* , Uhr früt). Da3 Dam<
tamfd)lagcn ber StuliS er*

malmt un§ jur Arbeit. Die
©onne fdjeint in all ihrer

9Jtad)t oon 7
1

, Uhr morgen§
btc> 5' , Uhr abenbS auf un§
herab! 5Bit beaufficfjtigen

ba§ "(ßflanjcn ber Sautfcrjuf?

bäume, oon betten jeber

einjelne fleinc ©tamm mit
einem Drahtgeflecht umgeben
ift jum ©djuljc ber jarten

*-8lättd)en oor ben Diercn,

namentlich, aud) bem Rrnb«
nicb, ba3 gern bie jungen
©tämmd)en benagt. ©attje
roeite flächen ber neuen
9lnp flaujungen muffen mit
Drahtjäunen umgeben roer-

ben. £$n ben Äarbamomen'
felbern ift eine 9lffenfcbeud)c

jdjimmcriib. SDUut trifft bei öfteren hellbraune neben ber anbern, unb roic oft haben roir neue
klugen an. ©ic tragen um ben Obcrförper ein aufjuridjteu , roenn bie Riffen fie jerftört haben!
tocifocS 3add)en, ^cf auägefdmitten, mit ©pitjeu Die Sulifrauen ftehen im ftclb beim Deepflücten.

eingefaßt unb mit langen Mermcln ocrfcfjcn. 9iMe ©ie unterhalten ftd) bei bietet Arbeit unb mar»
bie äR&ntttl haben fic ba§ ßenbcntud) eng um bie ferneren babei fortroäbrenb an ben Deebufch*

Jjpüften gcfdjlungen , ba§ bi§ |U ber Jufefuöctjcln reihen entlang bergauf, bergab. 63 ift fetjt heiß,

reicfjt. bajroifd)cn folgen fliegengüfte; icf> rounbere mich,

DaS ganje ©treben ber Singhalefen geht
1 babin, mit roelcfyer iHuhe bie grauen, 9ttäbd)en unb

einen eignen (Sruubbefi^. $>au$ unb Meter, 311 bc« Äinber fid) naftregnen laffen. ^ftte Jlleibcr finb

fitjen, ba3 ber Damilcn, ba* täglictje 3Jrot jtt oer* jumi s2lu3roinbcn — oon roeitem fönntc man glauben,

bicuen.

Die Worgcnftunben Hub
herrlid) : gerabe unfrer

SBeraubatürc gegenüber geht,

über aQ bie 33erge hiuroeg«

fchauenb, bie ©onne auf.

^uerft erfdjeint ein toei&=

ltdjc§ Siicbt auf bem $nbi*

fdjen Ojcan, ba3 s2JJeer roirb

allmählid) golbig, unb bie

Sonne flcigt herauf. Der
sJfcbel Aber ben S3crgctt teilt

ftd). ©ine roonnige sJtuf)e —
bie UJögcl crroad)eu. Die
Sonne fommt höher, unb
man ficfjt ftolibriS unb
Sdjmctterliuge umherfliegen
— bie Sonnenftrahlen fallen

auf bie farbigen SBlumen unb
oergolben bie üanbfdjaft.

9U3 Uuterfd)icb ätoifcben

ber hiefigen unb einer fdjroei*

Scrifdjen 2anbfd)aft fällt iuS

SCttäe, baft bie SBcrge ooll*

ftänbig mit über manns-
hohem ®ra§ betoachfen finb.

^n ben 3Jcrgabfd)tiittcit, bie

i
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Sin Stangani

bie RuliS hatten überhaupt feine Südjer um ben
Seib — fo Hebt alleS! 3U oet $at i' c^ mand)
eine bet ftrauen $x ^uö? roc8> um auSjuroinben
— bie armen 3) inger müffen gehörig fticrcu. 68
regnet für 20 5Jlinuten, bann ftidjt bie Sonne
roieber burd) bie SBolfen rote ^euer: ba§ reinfte

Dampfbab ! $eu großen, in ben gelbem liegenben

Steinblöcfen entfirömt eine enorme §ihe. 9Jian ift

immer feudjt, enttoeber burd) Sdjroeifj ober burd)

Regentropfen, bie ftcf) in ben Jeebüfdjen halten,

burd) bie man fid) förmlid) jroängen mufs, um bie

Stätter ju pflücfen. 5Bci SRegenroettet fetjt fieb, ba§

©äffet in bie Rörbe ber Ruli§. DaS ©eroid)t foldjcr

Rötbe betragt bei guten Sflücfetn 20 bi§ 25 eng»

lifdje Sfunb. 3)et Rorb roirb ben ganjcn lag über

Singbalefeu beim §eumad>en

Heb« £anb unb SRect. Cftaü'tluSgabr. XXIV. 10

I)erumgefd)leppt; baB erfte SBiegen finbet um 11 Uhr
oormittagg auf bem ftelbe, ba$ anbre mittag? um
4'/, Ubr an ber ftaftötet ftatt.

öo hat man ben ganjen Jap über ju tun, um
bie ©cfcnfdjaft in Orbnung ja halten. Senn bic

5luli§ fcblecfjt pflücfen, befommen fie $tebe oon ben
ffangantä, bic für bie Arbeit oerantroortlid) finb.

„Zurka po, Rolunde" — „gebe fdmeU, pflüde,"

hört man bic Slanganis fdjrcien, roobei fie mit i&rem
iRoIjrftocf in ber fiuft bcrumfudjteln — bann brüllt

bic ganje £crbe.

©rofjarlig fd)ön ift bic Scleud)tung in ben Tropen
oor einem ©eroitter. 3)ic Jeebel fteigen über bic

Xamtlen al§ Holzarbeiter

Serge, bie Sonne roirft ibre Straelen jroifdjen ben

ferneren 9Bolfen. UBettetleudjten, bann Slitj auf
5BU| unb Bonner auf Bonner! $n ben Drtfcfjaften

ift uod) afleS ruhig, aber balb flüdjteu bie RuliS
in ihre £>üttcu, bie Sögel oerfteefen fid).

©in greller Slit}, ein Knall! 2}can fteb,t ben
Stegen näberfommen, bis ein fefjroerer ©ufj auf und
berabftürjt. (Sine halbe Stunbe lang giefu e3 auf
bic Ijcijje ©rbc niebet — $>ampfroolfen fteigen em«
por. 9Jod) ift bie Suft roie im ©eroäd)3* ober

IreibbauS, aQe§ in eine feudjtroarme 2ltmofpb,äre

bütlenb — toobitl man greift, füblt man ^eud)ttg>

feit ober man felbft ift in Sdjroeif? gebabet.

(Sin tropifcbeS ©eroitter! 2Bet ein foldjeS nicht

erlebt hat, fann fid) oon ber $eftigfeit ber $onner«
fdjläge, oon bem rafdjen äufeinanberfolgen ber

Slit}e unb oon ber £>eftigfeit be§ ÖtegenguffeS feine

SorftcQung mad)en. ©§ gtefjt oom Gimmel, baff

bog SBaffcr toie eine 2ßanb oor un8 fleht unb man
nirfjt 150 Schritte oor fid) üeb,t. SBefye bem, ber oon
einem foldjen SRegengufj im freien überrafd)t roirb:

Stitje unb Bonner fdjeinen bie ©rbe ju fpalten; oon
ben Sergen ftrömt baS SEßaffer — ganje Sädje
ftürjen in? $al, roeldje bie fdjmale, am Serge ent»

lang füf)renbe Strafe überfluten. $>ajroifd)cu

tönt ba§ ©cpolter oon grofjen Steinblöaen, bie

ber Strom mit fid) reißt unb bie leidjt für bic

5
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66 Alfred Hefj: Pflanzerleben auf Ceylon

Kulte gefährlich roerben

fönnen. Gnblid) beruhigen

fid) bie Elemente — SMifcc,

Tonner laffen nad), ber

Wegen hört auf — eine

erquiefenbe 5iüf)le, ein an>

encbme3@cfüblber Jfrifdje

öft bie ©cbroülc unb Span«
muiQ ab — ber SJlcnfrf)

atmet auf. —
Setjtbin ioar Wahltag

bei un§ in ©onafcüe. Sic»

jablt roirb regelmäßig für

ben vorlebten s23tonat. So
roirb im Quli ber SDlai

ocrredjnet. Ter SJobn be§

legten 3Honat3 roirb nirücf«

behalten al$ Sicherheit für

ben ftatl, bafj bie StuliS

roeglaufen. ^eber ftuli mufj

täglid) feinen Warnen wer-

bienen, ba§ lj c i f» t . er muü
eine geroiffe oorgefd)riebene

Arbeit oerrid)tet hoben, fo

bafj fein Warne mit „er-

arbeitet" eingetragen roer»

ben fann. Männer unb
grauen muffen 30 cnglifd)c $fuub Teeblätter am
Tage pflüefen; ein Wann erhält 29 bis 37 GeutS
uub eine $rau 2.

r
> bis 29 GentS täglid). Rinber

haben 10 $fuub Teeblätter täglid) ju bringen.

Watürlid) roerben in fcf)Iecf)ten Reiten, roenn roenig

ju pflüefen ift, biefe Cluantitätcn nidbt erreicht,

bann roerben aber auch bie Tagesraten berate

gefegt, ^urjeit roerben täglid) im gangen rtroa

14 000 styunb Tccblättcr gepflücft. SBcr mehr als"

bie oorge|d)riebenc Slrbcit leiftet, erbält 1 Gent auf
baS %*funb. 2Ber bagegen roeniger bringt, bem
roirb nur ber „halbe Warne" (arre pera) gutgcfd)iiebcn,

Tamilen beim Tecpflücfeu

Tamilenioobnu ng (line)

baS beifit, er befommt nur bie £>älfte bcS SobneS.
TaSfclbc gilt aud) für ben, ber fd)lecf)te Teeblätter

bringt. Gin ftangani erbalt 4 Gents taglidj für ben
flopf feiner angeroorbenen ftuliS, ein ©eabtangani
2 GentS täglid) für jeben von benjenigen JluliS,

bie unter feineu (oon ihm angeroorbenen) RanganiS
arbeiten, mit einem *}ufd)lag oon 4 GcntS täglid)

für jeben baoou birett unter ihm Wrbeitcnben. Ter
Weiä, ber ben SuliS oerabreidjt roirb, roirb ihnen an
ber Löhnung abgezogen.

3Bir fmb beim 2lu§bejahlen ber&uliS: bieSlrbcits"*

büdjer liegen auf bem Tifd) oor bem SBitbering«
houie (iöerroclfhauS für Teeblät«

ter), idi rufe barauS ben Warnen
be§ Sintis unb feines; Aangauiä
mit ber gu erbaltcnben (Summe
in Tamil auf. ^eber Ranaani
überroadjt feine i'eutc uub fteht

glcid) neben un§, um bem Shili

ba£ ©elb fo fdinelt roie möglid)

abnehmen $u fönnen.

Warf) 2luSbc*abluug bleibt ein

geroiffer Ueberfcfjufj ju unfern

©unften, ba bie an bie ÄuliS oer*

teilten Summen narft unten ab<
gerunbet ftub jux fdjneücn 93c*

forgung ber MuSjablung. Tiefer

llcbcrfdjufj, etroa 15 Wupicn in

10>Gcnts»Stücfen, roirb unter bie

Rinber oerteilt; ba8 ©elb roirft

Wobinfon burd) bie Stift Tic Äin«
ber brüllen oor Aufregung, ein ©c»
raufe, ein ©eftofee, ein $paarjicben,

ein ©ebeul unb ein ©cläd)tcr . .

.

2Benn alles oorbei uub ber ^oben
burd) ©croitterregen aufgeweicht

ift, fommen bie alten SBciber unb
fud)cn nad) ©elb, ba§ vielleicht

liegen geblieben fein fönnte.
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Sri] oh ein paar ©efunbcn laufdttc ba§ ^täulein
an ber iüt, föntet ber mit Uttterbrcdjungen

ein ©cbnaufen unb Stummen hörbar rourbe. $aS
am ©djürjenbanb eiugeb,afte Sd)lüffelbunb hielt

Tie mit einer Öanb feft, bamit eS nietjt flirre. $ie
anbre Öanb lag bereits auf ber $ürfltnfe — aber

nod) lofe uub jagfyaft.

Jrättlein 2lboljinc ^bilippiaf, bic unbeftrittene

Scfjertfcfaerin von ©d)lo§ 93ahlenborp, mar fonft

feine ängftlid)e ittatur. ©anj im ©eacnteil. "Die

©nergie, mit ber fie feit einem ^a^rjeqnt bic einft

beilloS oerroilberte 2Birtfd)aft „in ©d)id* hielt,

mar in ber gangen fianbfdjaft befannt; roeit über
baä ©täbtdjeu IjinauS, beffen rote ©djornfteine unb
©pitjgiebel unter ber meinen ©dmeebede fjernor

refpeftootl jum Sd)lo&berg f)inauflugten.

Ins fträuleitt laufebte unb jogerte, roeil fte ntri)t

nur euergifd), fonbern auch flug mar. ©ie fannte

xtfxen alten £>errn fo genau roie jebeS ihrer kühner,
roie jeben $öpf ©ingcmadjteS, ben fie in ber ©peife»

fammer beroabrtc. JBcnn man ben 9Uten um biefe

WadbmittagSftunbc fprcdjen rooötc, inufjte baS forg*

fältig abgepafjt roerben. 9täfelte er ftd) nod) —
roie eben jetjt —, bann roar eS ju früb; b,atte er

aber bereits alle feine SBletfolbaten aufgeteilt unb
baS Kommanbo übernommen, bann roar eS \u fpät.

Tie fonftige refolute ©id)crbeit bcS <JräuleinS

roar im Moment wohl auch ein roenig beeinflußt

burd) bie ©rroartung, mit ber eine fd)lanfe grauen«
gcftalt fid) neben ihr an bic ffianb brüdtc. Tie

tftembe lattfdjtc mit ben klugen. ©rofj unb un<
oerroanbt f)ielt fie ben SBlid auf baS rttnbe, blanfe

"Äpfelgefidjt ber §auSf)ältertn geljeftet.

liefe büttjcltc ifcr liftig unb ermuttgenb ju.

©leid) barauf aber richtete fte ihre ganje äufmerf*
famfeit roieber auf bie Üür, hinter ber jroifcrjen

Schnaufen unb ^Brummen ein langgejogeneS ©ahnen
laut rourbe unb bann etroaS roie etn bumpfer JyaU . .

.

„©ben hat er ftd) com $iroan 'runtertrubcln

laffen — * gaudjtc gräuleiu Slbolfine, „je£t ift eS

ßeit.-

3ie rointte ber ^remben, f,c*) rocitcr jurüd«

iiiMchen. Osann ftrid) fte flüd)ttg über baS glatte,

auf bem ©d)eitel bereits leid)t ergraute £)aav unb
fd)ob fidb nad) turpem Klopfen buxd) bie Tür.

obre Äalfulatton roar rid)tig.

©raf ©rbmann 93ablen t)attc fein 9ladnnittagS*

fd)Iäfd)cn beenbet. sJttd)t roeit oon bem iRttbcbett,

baS nur au8 einer SJtatratjc unb einigen Serien

beftanb, lag er platt auf bem hauche unb orbnete

auf einer riefigen bunten Karte feine ©olbaten jum
StrtegSfpicl. Seit er oor oterjehn .Qabrcn a^
3)rigabicr ben "ilbfrfneb genommen, roar ba§ feine

tägliche Unterhaltung.
„$ebb mi nidj up bat föbeutc SHre'ment!"

fd)uaubte unb puftete er burd) ben gelbgraueu
©d)iturrbart, beffen sJiiet}fd)cfaffon beinahe bie ganjc

untere $älfte beS @eftd)tS oeberfte. Dabei richtete

er ftd) roie eine sJtobbe auf unb [pöble beforgt nad)
ber gefäbrbeten ©de feiner Starte, ©rft als bie

.£>au$bältctiu mit jufammengerafften dtodeti bar-

uber binroeggel)üpft roar, lief} er fid) roieber in eine

bequemere Sage ntrüdfatlen.

„2Bat iS IoSf* fragte er beruhigt.

^räulein Wbolfine hatte ftd) auf einen Stubl
in ber 9iäb,e beS ^eufterS gerettet. Da ber alte

Serr ^3latt fprad), roar er in befter ©timmung.
ie brauchte alfo feine langen Umfduueife ju machen.

„3^) t"UB mal mit ^tjium reben, §err ©raf,*
fagte fte etnft unb beftimmt.

©ott, btt fnadft je ben ganten ^ag. ^[S

bi be Statt roebber öroer be Rufen fnmen, min oll

«DecrnV*

„5)a§ ttidjt. ^d) muß roeg, ^)err ©raf."

„©üb fo
"

„SJJinbeftenS auf ein 58iertcljat)r."

-Öm *

Qu aller 9tubc unb 18ef)aglid)feit marfierte er

auf oer Karte mit roetfjem ©aube einige ^In^öben.

„3Beiter tut bi nij roeV?*

Jräulcin SCbolRnc ^udtc ttngebtilbig bic runben
©d)tiltern uub ncftcltc an ihrem ©d)lüffclbunb.

„©ie roollen roieber fo brum berunt, ^>crr ©raf.
1aS ift aber bieSntal nid)tS. ^d) mufi ünb roerbe

roeg !*

„£>m — uub roofo, min ^öd^ting?*
„SluS oielett ©rünben — bie jetjt gerabe alle

jufammenroirfen. ©rftenS habe ich baS ^Heiöett im
rechten 5\u§ — *

„ Teutt reib bi man immer büd)tig mit Dpo»
belbof in."

„
v}(ud) ift meine laute in ©über^rarup feit

"DienStag oiel fränter geroorben. ©S fötin ade
$age ju l£ube fein.*

„öarrjeeS — iS benn bic Dllfd) immer nod)

nid) tot?"

^räulcin Sibolfine roarf verlebt ben Kopf auf.

„3d) mtt§ bod) feb,r bitten! ©3 Ijanbelt fid)
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68 Tco in

um bie eingige Verroanbte, bie id) nod) habe. Tie
jüngfte Scbroefter meinet SJhtttcr. Ta hört man
nid)t gern in biefem Ton oon reben. Sie haben
ja alletbingS fein ©efühl für ^hre Vertoanbten —
roo Sie fogar 3^ren eignen Sohn *

fträulcin 9lbolfine brach ab unb bin fid) auf
bie Sippen. Sie füllte felbft, bafj fte gu roeit gc
gangen mar in ihrer ©ereigtheit.

Ter Sllte hatte ftd) abermals roic eine SRobbe

aufgerichtet. 9luf beu bräunltch»rotcn 5Bangen unb
bet nod) bunflcren 9fafe geichneten fid) feine blaue
9leberd)en. Tie klugen blieften roilb — unb bie

SambrequinS beS Schnurrbarts ftoben orbentlid)

auSemanber, als er heroorfchnaufte

:

„Tu bift roobl 'n büfeheu brägentlüterig, mein
Tod)ter, he!? 2BaS brabbclft bu ba oon einem

Sohn!? 9Ber hat einen Sohn?! pch nid)t! Vcr*

ftehft bu? So eine Unoerfcbämthett überhaupt!
SBcnn id) aud) nid)t mehr Solbat bin unb hier

ui meinem Vergnügen auf bem Vaudb 'rumtutfehe,

fo bin id) immer nod) ber ©raf Bahlen, ber fid)

oon feiner 'äJlamfeü' nid)t bumm fommen lägt!

Von niemanb überhaupt ! TaS tag bir gejagt fein.

Unb nun fd)er bid) 'rauS — an beine 91rbett!"

Jräulein Slbolfine fuhr mit einem bramatifcheu

Sd)rei oon ihrem Stuhle auf. ©S brängteu fid)

ihr eine foldje Rütte oon (Entgegnungen in ben
ßals, ba|j fte gunäcbft nur bte $änbe auf bie

|>üftcn ftemmen tonnte unb nad) Suft rang. 9lber

baS fd)on übte auf ben alten £>erm eine merf»

roürbig talmierenbe SBirfung aus. ©r budte ftd)

platt auf ben ©oben unb fd)ob cmfig feine Sol>

baten burd)einanber.

„So —* rief baS fträulein entrüftet, „fo alfo

reben Sie mit mir! ^rauSfcberen fott id) mich?!
Sdjön — baS roerbe id) tun. Siber nid)t an bie

Arbeit, fonbern nad) Cappeln, auf bie Sahn ! Unb
nid)t auf ein Vierteljahr fahre id) roeg, fonbern

für immer. Vorher aber werbe id) ^hnen nod)

einmal gang gehörig meine 9Jccinung fagen —

*

„Sa& man, ^ine. $S ad gut," brummte ber

9llte tleinlaut. „©eh n büfd)en beifeite. Tu
trampelft mir auf bie SEBaterberge unb auf
Oroitoforero."

„.§at fid) toaS gu fiteritererohn ! 3$ lafP ,m*
nicit herumfd)ubfen. Vor allen fingen bitt' id;,

ban Sic nid)t immer bu gu mir fagen ! Vafjt mir

fd)on lange nid)t — unb roirb fid) aud) feine ge«

fallen laffen. Solche Vertraulid)fcitcn führen nur
bagu, baft Sie fid) hinterher um fo tollere ©roh-
heiten erlauben. Sluch fann id) leicht in ein oer*

tchrteS fiid)t fommen — bcfonberS ba Sie mid)

fogar in ©egenroart beS oerrüdteu Schornftein*

fcgerS unb beS ViehboftorS bujen, mit benen ber

§err ©raf befreunbet tfi . . .*

TaS flang fo fpitj, baft ber alte $err oon
feinen triegerifdjen Operationen in ber ©egenb beS

$eliographenbergeS oerbuljt auffchautc.

„Vin id) aud)," enoiberte er unftd)er. Tann
aber mit größerer ^eftigfeit : „^atoobl, mein Tochter.

©S ftnb beibeS braoe, aber unglüdltcbe 9Jcenfcben,

bie im Sebcn einen großen Sdjmerg erlitten haben,

©enau roic ich. TeShalb holten roir sufammen."
fträulein 2lbolfine roanbte ftd) acbfelgudenb gum

ftenjtcr. lieber bie Sd)itltcr roeg roarf fte hin:

„(SS ift merftoürbig, roie fid) fold) ein fürchten

n Tom

lieber Scbmerg bei manchen Seilten äu&ert. Ter
£>err ©raf unb feine beiben ^reunbe ftnb fo fummcr=
ooH, ba§ fte jeben Slbcnb bis ©lod eins ober gioei

Sfat fpiclen unb id) gar nid)t genug ^laichen oon
bem guten Ungarroein fiannfdilcppcn fann. 31 nt

anbern SJtorgcn habe id) baS Vergnügen, bie ger«

fdblagenen ©läfer, bie "üfehe unb bte 3'8Qrtcn-
ftummcl aus brei Stuben gufammengufegen. Stein,

Öerr ©raf," eiferte fie, inbem fte bem Gilten roieber

ihre Dolle Vreitfeite ^uroanbte, „ich fann baS nicht

mehr! 9BenigftenS für einige $eit niu§ id) mid)

oon ber oerrüeften 2LMrtfd)aft hier erholen — unb
befonberS aud) oon ^hren beiben Jreunben, bie

mid) fchon gang neroSS gemacht hoben. Ter Schorn«
fteinfeger mit feinen giftgrünen Vilbern, bie er

ausgerechnet mir immer fdjenft. (SS gibt bod) nod)

anbre Seilte auf ber SBclt, bie er bamit graulich

madjen fann. Unb ber lierargt Vurmtann, ber

mir immerloS oon feiner ftrau toaS oorlefen roifl.

3Jiir roirb fchon gang fdjledjt, roenn er blofj ein

Vud) auS ber 3aiche holt. Von adebem mug id)

mal roeg. Tagu mein 9teiüen unb bie franfe

lante in Süber*Vrarup furg unb gut: id)

fahre heute!"

%\e Unerfd)ütterlid)tett biefeS Gntfd)luffeS be=

tunbete fie babureb, bog fte bie Schlüffel auShatte
unb mit einem 9tucf ihr Sdjürgcnbanb löfte.

lex ©raf fd)aute oerftört gu ihr auf. Sann
richtete er fid) unter leifem Schnaufen, Vuften unb
Stöhnen langfam empor. Ter ungeheure Schnurr--

bart gitterte, als er fagte:

„lac- hätte id) nicht oon bir gebacht, ,}nu\

TaS nicht, ©inen unglüdlicben oüen 3){ann hier

fo ohne roeitereS auf ben Vroppen gu fe^en. 5Bo
id) bir jebcS ^ahr gehn Dabier gugelegt habf —
unb bu *um legten 3Bcibnad)teu baS Du^enb
Xafd)eutüd)er unb ben roten mcrinorooUenen
Unterrod gefriegt t>aft. SEBie fott id) benn hier

allein guredjtfommen! Rannft bu mir baS mal
fagen?"

„Tiaoon ift gar nicht bie 9tcbe, .£>err ©raf!"
errotberte ^räuletn 'Jlbolpne, nun ebenfalls beroegt.

„^|d) höbe fchon bafür geforgt, ba| eS ^hneu an
nid)tS fehlen foll. Solange id) fort bin, roirb

Jlhnen bie bie Vetta bie 2Birtid)aft führen.

^aroohl."
„Tie Verta? 2BaS für 'ne Vetta?" groUte cS

mtfitrauifd) unter ben gelbgrauen SambrequinS.
TaS S^räulein fd)lug in gut gefpieltcm, majj;

lofem ©rftaunen bie §änbe gufammen.
„5lber ^>err ©raaaf! Sie lernten bie Verta

nid)t?! $aS ift bod) bie 9Zid)te einer entfernten

©ouftne oon mir, oon ber id) lehnen fd)ou fo otel

crgählt habe! ©in tüchtiges SHäbchen, bei ber Sic
eS nicht fd)led)ter hoben roerbeu roie bei mir.

Stomm mal 'rein, Verta!" rief fie mit etioaS gc=

S)ungencr SJlunterfcit burd) bie Tür, „ber £etr
raf roiH bid) fennen lernen!"

„Ten Teuroel roiH id)!* heulte ber Sllte mit
überfdjnappenber Stimme auf. ©r roar firfchrot

oor 2But, unb baS blaue ©caber auf ben V3cmgen
unb auf ber Wafe trat beängftigenb heroor. „w&ic

fannft bu oerbamntte Teern bid) unterftehen, mir
hier frembe ^rauenSleute auf ben §al8 gu bringen

!

'rauS, fage id) bir! 'rauS mit beiner Verta,

ober
"

zed by Google



Der Gcd

Ter 9left ber Drohung erftarb in einem un*

artitulierten SJlurren unb Schnaufen, er lieg bic

erhobene ^ an ft Anten unb 50g ben alten Sd)laf»

roef um bie Seine. Tie Stntc taftete nad) bem
tembfragen unb ftridj bann unruhig übet ben

djnaujbart.

Tie hohe töntglidje ©eftalt ba auf ber SdjroeUe
roirfte roie eine Sefdjroörung auf feinen Korn.
s3leußerlidj roenigftenS. ^n feinem Innern föchte

eS jum Serfteu. Tiefe heimtüdifchc Ueberrumpelung

!

eine roilbfrembe ftrauenSperfon. ©ine Serta!
Taut eine, bie 2lugen hatte roie jroet große braune
^aletottnöpfe unb in beren Haltung etroaS lag,

baü man fi dj roobl ober Übel oor ihr genieren mußte.
Ter rocltfdjeuc Sonberltng jog ben Sd)lafrod

nod) fefter um bie ßnie. (Sin fdjeeler Slid ftreifte

bie t^rembc, ein roilber ingrimmiger bic ungetreue

ftinc. Tann fdmaufte er auS bem 8»"""«^-

Fräulein Slbolfme atmete auf rote nach, einem
ferneren Stüd Arbeit.

„Wa, ©ort fei Tanf," fagte fte, inbem fie mit
ber abgebunbenen Sdjürje ftd) über bie Stirn
roifrf)tc. „TaS roärc gemadjt. Unb gut ift'S ge*

gangen. 4'

Tic buntein "Jlugen ber gremben Ratten ftd)

umflort.

„®ut nennen Sie baS?"
„'.Uber natürlich ging'S gut," oerftdjerte bic

gmuShätterin eifrig. „9lnbernfaQS hatte er nad)

un§ geroorfen, roaS ihm gerabe in bie $anb ge*

fallen roäre. ©in frembeS ©efidjt im £aufe roirft

utnadiit auf üm roie ein roter Sonnenfdjvrm auf
einen Suter. f$n ben erften jroei, brei Tagen be»

fommen Sic i$n überhaupt nidjt ju fehen. ®r
läuft jefct entroeber ju feinem Freunbe Tictooß,

bem malenben Raminteljrer, ober ju bem Sieh*

bottor ^urrmann. Tort roirb er ftd) austoben.

Tann fommt er roieber, unb nad) ein paar SBodjcn

fagt er ,bu' ju ^Ijnen roie ftd) bas gehört."

Sic fieberte oor ftd) l)in, unb aud) über bie

feinen 3ügc ber Fremben fmfehte ein halbes, un*

ftdjcreS äädjeln.

..O.Uadjeii Sic nur alles genau fo, roie roir eS

oerabrebet haben, gnäbige Aran." fuhr ^räulein

Slbolfme lebhaft fort, „bann roirb unfer ©cioalt'

ftreidj gelingen. Teffcn bin id) je$t ftdjerer benn
je. 68 roar nun Staunen, roie vVive bloße ©egen-
roart ihn in Sd)ad) gehalten hat! $n feinen

l'ebenSgcroobnbeiten ftören Sic ihn um ©otteS
roiUcn nid)t. üRur baS nid)t ! Jür ben Stat müffen
immer brei ßimmer bcrgcridjtct fein. Tic $erren
Sanfen ftd) nämlid) fürd)terUd) beim Spiel, bis

fcbließlid) einer bie Barten hinroirft unb entrüftet

in« sJiebenjtmmer geht. 9lad) einer 3Beile gehen
ihm bie anbern nad), unb bann roirb ba roeüer*

gefpielt. — Unb roaS id) nodj fagen rootlte

ja — gut, baß mir baS einfällt: £>eut haben roir

3Rittrood), ben nienehnten ; ber nädjfte Sonntag
ift ein befonberS gefährlicher Tag. Ter ©eburtS*
tag — —»

„— meines SJcanneS,* uodenbete bie anbre mit

judenbem 5Jcunbe. 9ludj ^räulein SIbolfinc fab,

einen SHomcnt betlommcn ui Soben.
„®anj redjt,* nidte fie bann. „68 b,ilft nid)t§,

Jrau ©räfin — id) mu& Sie oerftänbigen. Tic
fleinftc Unoorftdjtigteit tann atlei aufs Spiel fe^en.

altftreich 69

9ln bem läge geben Sie ibm am beften ganj au8 bem
SBcge. i'i.uncntlid) morgend. @r fd)leid)t fid) bann— roie aud) ju 2Bcibnad)ten unb am Merfcelcn»
tag — hcimltd) in ba§ ßimmer oben, ba§ ber
flctne ©raf Herbert bcroob,nt t)<xt, cb,e er ju ben
Jlabetten tarn. Ta ftcb,cn nod) bie Spiclfadjen,

ba3 95cttd)en
; audj Silber au3 fpäterer Tort

fi$t er bann ftunbenlang. ^rüb,cr b,at er ftd) baju
immer roie ;u einem ©ang auf ben Shrrfibof an<
gejogen. Ten fd)roarjen ©eb.roct mit bem Gifemcn
Krcuj auf ber Sruft. Sogar feinen alten 3»)linber

bat er aufgefegt. Seit er erfahren, ba§ ber junge
jperr ©raf bei ber Sdju^truppc in Sübrocftafrita

ftctjt, legt er bic große Uniform an. (SS barf ib,n

aber niemanb barin feljen! fiepten ^ciligabenb
bin id) in ein ^lurfpinb getrod)en, als td) ihn bic

Treppe binauffteigen b,örte . . . unb fo mujj man'S
mad)en, grau ©räfin, fonft ift'S gefeblt."

^räulein Slbolfine fagte baS ladbenb, fübrte

aber bod) ben Sd)ürjenjipfel in bie ^lugcnrotnfel,

als bie fdjönc ^rau fid) nieberbeugte unb mit ben*
Sippen ihre Stirn berührte. Tann jog fie ein*,

.jroeimal energifd) mit ber s
Jiafe auf unb ging

fd)lüffelflirrenb ooran, um bic neue Haushälterin
einzuführen.

68 roar Sonnabenb geworben — unb ©raf
erbmann Bahlen tonnte ftd) immer nod) nid)t

entfdjliegen, ins Sd)lo§ jurüdjufebren. Ter 0e«
baute an bie Serta, an bic Umftänbe, $efd)roer*

lid)teiten unb flommanbiercreien , bie man mit fo

einer neuen ^erfon hatte, roar ibm fürd)terlid).
s
ilud) fd)icn eS ib,m bödjft unfid)cr, ob bie Skrta
ftd) überhaupt fommanbieren laffen roürbe. 9Jlit

ber ftine hatte baS fd)ou feine Sd)roierigteiten ge^

habt — unb ehe er eS redjt gemertt, fyatte fie ihn

fo roeit untergetriegt, baß er in bic ÜEBirtfdjaft über»

bannt nid)t mehr hineiurebe. sJIun gar bie 9?euc,

bie fold)e mäd)tiaen v2lugen hav.c, baß eS einen

orbentlid) in ben aHufitantentnod)cn fribbclte unter

ihrem 39lid unb man fid) roie ein grünfdmäbcliger

gähnrid) uorfam. Taju tyQux unb Haltung —
roie bic Königin fiuife roahrhaftiger ©ort —
roie bie Jtöntgin fiuife auf bem großen Silbe im
Äricgfpicljitnmcr.

Son betn Silbe roanberten feine ©cbanfen
jroifd)cn un° Wehmut \n bem afritanifd)en

iftriegSfdjauplatje, ber auf ben Tiden beSfelben

9laumeS ausgebreitet roar. Seit brei Tagen fd)on

hatte er teinc Truppen mehr gegen bie jebroar^cn

©alunfen geführt, er empfanb baS roie eine

^fltdjtroibrtgtcit gegenüber bem Saterlanbc. ^n»
Atoifchcn hatte bic Serta bort aufgeräumt — natür«
lief) ! Slufräumen roar ja immer baS erfte bei

foldjcn Frauensleuten. Ter Sanb für bic 9Bater=

berge unb baS SJlooS für ben Sufd) roaren auS*

gefegt, bic Rartc jufammengcrotlt unb bie Solbaten
mit bem bem barunter . .

.

SJlorgen hatte er ©eburtstag —
Ter Sllte fdjnaufte unb faudjtc, baß bie gelb»

grauen üambrequinS ihn an ber ^afe unb an
ben 9lug.cn titelten. 9118 er in ben le^teren gar

ein feud)tcS Srennen fpürtc, fdjlug er beibc häufte

auf baS Fcnftcrbrett unb fd)rie, baß ber ihtrr«

mannfdje Ranaricnoogel crfdjrodcn in feiner tfanti»

leite innehielt.
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J&§ ift um bie Sdjroercnot gu friegen!*

Klaas «Jhirrmann fafj an feinem Äqlinber«

bureau unb fchrieb. Gr flaute auf — über ben

Kneifer binrocg, ber auf ber äu&crften «Wafcufpifce

balancierte.

„Xu fannft roorjl nicht bafür, §err ©raf —

*

fagte er bebädjtig unb traute mit bem Seberbalter

feine platte.

Xrotj bc8 oertraulichen „Xu* hielten bie ftreunbc

beS SKfteit au bem „$>err ©raf" feft. „(sin ge»

roiffer Untertrieb muß fmb," hatte £>ein Xiefoofj

einmal erflärt. Sie fpradjen unb bcljanbeltcn aber

bie beiben «Borte wie eins.

„§alt bein «JHaul!* erroiberte ber ©raf heftig,

inbem er fich oom ftenfter abroaubte unb eine

ftürmifche «Jiromenabe antrat.

Der Xicrargt nahm ben Kneifer oon ber s
Jfafc

unb holte ein 3Jud> auS feiner «Brufttafchc.

„Xarauf fann ich bir nur enoiberu, roaS meine

ftrau an einet Stelle in ihrem neueften «.Hornau

fdjteibt. «EBart mal — hier — auf Seite 117.

1a ift ein reicher Kalfbrenner gegen einen ebeln

jungen Wann in beffen «JOBobuung auSfaflenb ge*

roorben, roorauf biefer mit eiftger SRuhc bemerft:

,«)iur 3hr grauet öaupt, §err Kommcrgienrat, unb
ber Schutt, ben meine Renaten ^^nen geroätjrcn,

binbern mid), meinem Liener gu flingeln unb Sie

hinausbegleiten gu laffen!' — Xcr bat'S gefriegt,

roaS?-
„Xu roitlft mich alfo 'rauSfd)mciftcn —

"

„XaS ift bamit ntd)t gefagt, $err ©raf. 3d)
meine blo&. ©S ift bod) toloffal, wo bie ftrau

ba§ her bat. Xreigehn $ahre bat fic hier gelebt

unb v£ud)roeijenpfannfud)cn gebaden — unb nie

bab' ich fo roaS an ihr bemerft. «Penaten ! «Keifet

bu oielleicht, roaS baö fiub — Renaten?*
„«JOBabjfd)cinlid) fo 'ne SchafSföpfc roie bu!*

fd)uaubtc ber «illtc. „3hr habt euch, ocrflucht oer=

änbert in biefen legten jroei Jagen. Unb id) roeijj

aud), too ba§ herrührt! XaS ift, feit ich eud) aufs

Runbfdjaftcn nad) oben gefdjidt habe, ißon Stunb
an t>at unfre ftrcunbfchaft unb unfre ^ufammen*
gebörigfeit einen KnatfS betommen. 3hr habt nichts

mehr im Kopf unb im Schnabel als bie SJerta.

Seit gebn Minuten fd)on foll unS ber Xiefoofj

jum Spagtercn abholen. Unb mo ftedt erV «JEBabr*

fdjeinlich oben, um ber «Berta eine oon feinen

fpinatgrünen £anbfcbaften gu bringen, mit benen

er mir fchon bie Jinc roeggeetclt hat. Unb bu — ?

«Hnftatt bidj mit mir gu unterhalten unb einen

alten ftreunb gu tröften in feinem öunbceleub,

fiflft bu fchon feit gioci Stunbcn unb febreibft! 9ln

toen fchreibft bu überhaupt!':"

Klaas «Purrmann fe&tc umftänblid) feinen Kneifer

auf unb taud)tc bie fteber ein.

„*iln meine $rau."

.ftättc er gefagt „an bie (Sjrföuigiu ÜHanaoalo*
— ber ©raf hätte nicht ociftänbniSlofcr brein*

fchaucn fönnen.

Gr blieb ftchen unb machte eine ganj fraufc s
Jcafe.

„«ilnioenV-

„<Jln meine Jyrau."

„
s
Jln — bie — ftrau — ©oelinc «Purrmann,

geborene «JlaSmuffen , bie ihren Wann oor fedjS

fahren böswillig ocrlaffen hat!?*

„©anj ridjtig. «Bloj? mit bem Unterfchicb, bafj

baS nicht böSroillig gefebehen ift, fonbem burch
meine Schulb.*

„59ift bu in beinern Unglüd gang rammböng
gcioorben, Klaas «Purrmann?!*

„^m ©cgenteil. ^d) bin fedjS ^ahre lang ein

großer (£fcl geroefen. XaS hat mir bie SBerta geftem
haarficm beroiefen."

$cr ©raf roarf bie 3lrme auf, als rcenn er fid)

ju einem Saltomortalc Sdjmung geben roollte.

„Schon roiebet bie «Berta !!"

„«illlcrbingS. ^ch hatte ihr beim «EBeggehen bie

fd)öue Stelle oorgelcfen, mo ber eble junge Wann
ber im §aufe beS KommcrjicnratS nieberträebtig

bchanbelten 33onnc iperg unb |>anb anbietet. Xaraut
hat bie $crta gelächelt unb gefagt, ban fte toobl

bie ^rau fennen lernen möchte, bie foldjc fchönen
Sachen fchriebe. — ,1ai ift leiber nicht möglich,'

habe ich gefagt. ,1ic Jtau ift mir nämlich burd)«
gegangen. 3iach Kiel. $u ihrer Sdjioefter.' —
darauf mar fie gang crfdjroden unb fragte, roeS*

halb. — ,^d) l)abe fie blo§ ein biBdjen mit bcr

«Jcaic aufS Wiftoffop geflutt,' anhoortete id). ,2ßcil

fie bie Xridjiucnfchau nicht lernen rooQte.' — Da
hat bie «Berta gang grofje unb ernfte «ilugcn gemacht
unb hat gefagt, baS märe eine ftobeit oon mir
geroefen. (Sine A-van liege fid) gu bergleichen nidjt

groingen; unb eine ^xau, bte ihre befonberen

geiftigen ^ntereffen b,atte, fchon gar nid)t. ^)d)

mü§te nur ben «JKut ha^eu, mein Unrecht etn^

jugeftchen, bann roürbe id) roieber ein gufriebener

unb alüdlicber 9Jlenfd) roerben.*

„«Ülfo roerbe bu ein glütflicher unb gufriebener

ÜJicufd), Klaas «purrmann," höhnte ber ÜUte grimmig.
„«JBir hoben bann nichts mehr miteinanbet gu

fdjaffen. ©in Wenfd), ber feiner burchgegangeneu
^rau nachläuft! 3[d) geh' nad) £>aufe."

„Xa tuft bu gang redjt brau, öerr ©raf. %\v
roirb bie ^erta aud) fd)on nodj ben Ouertopf
jurecbtfeijen — unb baS tut nötig. $cfa hätte mid)

fd)on längft mit meiner @oeline oertragen, roo id)

i c tu eine folchc gro§c ^>od)ad)tung für fie geroonueu

habe, roenn bu mia^ nicht immer aufgeputfefat

hätteft. ^aroohl! Sieh mid) nur an, als ob bu
mich freffeu roodteft, ^>crr ©raf. ©S ift fo, toie

id) fage. ÜBenn einem täglid) oorgerebet roirb:

Xu bift ein unglüdlidjer Wenfd), bem fdjroereS

Unrecht gefcheben ift, bann glaubt mau eS jcblieg*

lid) unb tut fid) leib. «Hoch fchlimmer aber ift eS,

roenn mau fid) felbft in eine Xauerrout hiuein«

fpiutiftert t>at. Xa fann man allein gar nidjt

mieber 'rauSfinbcn. Unb in biefer iJagc bift bu
beinem — Schon gut. «Wicht io bid)t 'ran.

«JBenn bu mid) häuft, roürbe ich bid) bod) oiellcicht

'rauSfchmciftcn , £>crr ©raf, mit «Jlcfpeft gu fagen.

SCBir haben bir oerfprcdjeu müffen, ben «Jwmcn in

beiuer ©egenroart mdit gu nennen, unb baS foll

auch gelten. Xu roirft mid) aber ntdjt hiobern,

bir bei biefer ©clegenheit gu fagen, roaS id) fchon

lang auf bem £ergen höbe — bafe bu unS nämlid)
in beincr SBlinbroütigtcit gang gehörig angefohlt

haft -*
„Klaas «purrmanu!!'" feuchte bcr ©raf.
„«Jlngefoblt. 9Bie id) bir fage. Xaft bein —

roollte fagen: baft man eine Scbaufpielerin ge«

heiratet hat, ift richtig. Xu haft tut! aber immer
glauben gemacht, bat? baS fo eine roäcc, roie fte
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hiev manchmal in Quafebartf)S cdjenue fpiclen;

bie and) Nubläje als ©ntrce nehmen unb mit bem
Jeder fammclu gehen —

*

„©auflcrin ift ©auflerin! Unb id) »erbiete

bir

wDu b,aft mir t)ier mit iHefpeft ju fagen gar
nichts ju oerbieten, £>err ©raf," erroiberte Klaas
ttttnanomt ernft, inbem er fief» erhob unb feinen

ffneifer in ber 3kufttafd)c barg. w 99cfonberS nid)t,

feit id) mid) oon beiner Düdfdugfeit unb Vcrbiffcn«

licit freigemacht t)abe. DaS ift Unfinu, roaS bu
ba oon etner ©auflerin fagft. Dircftor unb Dircftor

pm SBeifpicl ift aud) nidjt baSfelbe. (£S ift ein

oerbammter Unterfdjicb, ob mau tircftor oon ber

J^olfteinfdjen Sanbbanf ober oom ^locjjirtitd ift.

Die Sdjaufpielerin, bie man geheiratet hat, ift eine

berühmte Rünftlerin geroefen, bte bei $ofe eingelabcu

rourbe, einen Raufen Drbcn gefriegt unb monatlid)

oierrjunbert Daler preuft'fd) Rurant oerbient t)at.

DaS alles ifat im 2Bod)enblatt geftanben, als fie

im vorigen hinter bei bem großen HBohltätigfcitS*

theater in Hamburg mitgcfpielt bat. Ob fie fid)

als eine grau Hauptmann srociter Klaffe cbenfo

gut ftef)t, Da-;- mochte id) faft nid)t glauben —
namentlid) roo man jejjt mit ben £ercroern fid)

'rumhaut unb UBeib unb Rinb ädern baftehen."

Sie immer, roenn mau it)m energifd) entgegen-

trat, hatte ber $oru beS Gilten bebeutenb abgeflaut.

iWur baS furje, Itoftroeiftc Firmen oerriet ben S türm,

ber in it)tn uadjbcbtc. ©r hatte feinen Kautel
bereits angelegt unb bie hohe sJk[*müt}e über bie

Ofjrcn gejogen. 3ctjt roicfeltc er medmnifd) in

oielen 2Binbungen einen langen baumwollenen
Schal um ben §alS. Dabei blidten feine Slugcn

mehr beunruhigt als erregt auf ben greunb, ber

fid) roieber an feinem ßnlinberbureau nicbergclaffen.

»3d) gehe jetjt atfo, RlaaS ^urrmann — *

(Sr fagte trag jögcrnb, unb in bem Jone lag

etroaS roie 93orrourf unb Oitte.

„ftonmer get) man, $err ©raf.*
„winft nid)t, ba& bu mittommeu fönnteft,

RlaaS ^3urrmann? (SS roärc mir bann auf baS

crftemal nid)t fo fremb ju $aufc — *

Der Xierarjt fetzte mit beiben §änben ben
Rlemmer auf bie 9iafc.

„^eb, muft erft ben «rief an bie ©ücline au
©übe fdtjreibeu."

„SBenu ba fed)S 3ar)r barüber Eingegangen

finb, mein' id)

Der anbre fd)ütteltc unroidig ben Kopf.
„Um fo fircr muft baS nun gemacht roerbeu.

i^n bem Montan fagt meine grau — an ber fdjöncn

Stelle, wo ber alte (Sfel oon Rommerjienrat enb»

lief) all feine 9tieberträdjtigteiten einfleht: ,2Bcr

fein Unrecht ertennt unb aud) nur eine 3eftmbe
jögert, eS gutjumadjen, ift ein erbärmlicher geig»

ling ober ein ^idjtSroürbiger !' Unb baS roill id)

nid)t auf mir fteen laffen. ^d) nid)t ! — §ol man
ben Dietooft ab. ^d) fomme nad). 5öir tonnen

bann roieber unfern Sfat oben fpielen."

#9?a, benn auf 2Bicberfet)en —

*

JÖWÜU, $.crr ©raf."
Der "Jüte ging aber nod) nid)t. @r blieb an

ber ©djroelle fterjen unb fdjnauftc mäd)tig burd)

ben 5Bart unb ben blauen Sd)al, in ben er fid) bis

jur sJJafe cingeioidclt blatte.

Torn:

„,Vh mu§ bid) nod) roa§ fragen, Jllaad ^un<
mann. %u r>aft ba oorljin roa3 gefagt, roa§ id)

nicfjt richtig oerftanben Ijabc. Da-3 roar root)l bloß

fo eine allgemeine SRcbcnsart oon roegen — grau
unb unb Äinb . .

.*

„ffiiefo
—

*

„las
1

ift bod) Unfmu, mein' id). Sin Jtinb.

$at mau überhaupt — ein Riub?"
@r fagte bas ftodenb unb mit halber Stimme,

als oerfd)lüge it)m etroa§ ben 9ltem. ©leid) bar»

auf crh,ob er bie #anb unb fdjüttelte fie in toilber

2tbrocl)r.

#9lcin, nein! Saft man, RlaaS ^urrmann!
Rein üEBort! ^Vd) roiQ nid)tsi roiffen! iWid)tg!!

-

Da8 le^te SBort brüllte er roie ein Unfmntgcr
b,erauä. Dann fdjnaubte er baoon. ü)iod) auf ber

Strafte hielt er ben Kopf tief in ben 3d>al gebogen
unb roebjte mit ben §änbcn ab, als fürchtete er,

bod) nod) etroag ju Suu-en.

$ein Dicfooft hatte oor A

x
\abven in ^u§übuug

feinet 5Bemfeä einen fd)roercn ©turj getan, ©r
roar oom Dadje gefallen. 2llö er nad) langem
ürantcnlagcr fid) erhoben, blatte er eine fdjiefe

Schulter, einen lafjmen guft unb ein gan» eigen»

tümlidjeä neroöfes 3"den im ©efid)t. m fatj ba§
immer fo an§, ab roenn er fid) rieftg über etroa§

amüfierte. Ta» roar aber burd)au§ nidit ber galt,

©r roar bnrd) fein Unglüd ein miftmutiger, oer*

gnättertcr s3)knfd) geroorben, ber mit atter 2Bclt

tu J|eb,be lag — unb am erbittertften mit ber ©tabt*
bebörbe. Sdjou oor bem oerljängniSooden Sturn
roar er ein günfjiger geroefen unb fjätte e§ aud)

fonft nierjt mel)r nötig gehabt, fclbft auf bie Dädjer
unb in bie Ramine »u flettcm. Dennod) blatte er

fid) nie baju entfd)liefteu tonnen, einen ©et)ilfen

$u nehmen. „Die SBrüber machen feine .reinlidje

Arbeit', unb roa§ bie tonnen, ba3 fann id) nod)
ade Jage," hatte er auf Vorhaltungen erroibert.

Jlls; s})leifter Dicfoofj aber fo lange frant gelegen,

hatte bie Stabt fid) gejroungen gefe^cn, einen

anbem Sdjornfteinfegermeifter beranjujie^en —
unb bas" ^attc er nid)t oerrounben. ©r füljlte fid)

oerlaffcn, fd)ifaniert unb gebemütigt. .Heiner feiner

Kollegen in ber ©emeinbeoertretung chatte fid) oer*

anlaftt gefeb^en, auf £>ein Dietooft' langjährige

Verbienfte um bie 3tabt cjinjuroeifeu unb Unn ben
„"Xuftertjalbfchen" fcrnjul)alten; felbft bie einfluft*

reidje Sd)ühengilbe, ber er jebe$ ^aljr eine neue
pradjtoolle KömgSfdjeibc gemalt, hatte feinen ginger
gerübrt unb baö *erbredjen ru^ig gefd)el)en laffen.

sJ{ad) biefer @rfab,rung hatte §ein Diefooft

einen birfen ©trief) gejogen unter feine bisherigen

SJejiehungen ju SCBelt unb 9)]enfd)en. ©ein §anb>
roerf, baS er roie eine ftunft geübt, hatte er auf-

gegeben unb fid) au§fd)(icft(id) ber ÜOTaterei ,^u»

gcroanbt, für bie er fdjon immer eine fleme
!??ebenbegeifterung gehabt. 6§ fdnoebte ihm fo oor,

als roenn fid) hieraus einmal bie fRadjc ergeben

tonnte für bie 9Jttftad)tutig unb SJerfcnnung, bie

er in feiner 3taterftabt erfahren. Dann nämlid),

roenn ber 9)tagiftrat unb bie ©emeinbeoertreter

unter bem Drude ber öffentlichen ^Reinting ge=

jroungen fein roürben, an bem ^aufc in ber SBtefcn«

ftrafte eine lafcl anjubringen : .^ier lebte unb
malte fteinrid) Diefooft, geboren unb fo rocitcr.
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9ln biefcm ©cbanfen richtete et ftd) auf — aud)
roenn bie S?unftbänbler in Siel, <5d)lcSroig unb
£>amburg tbni feine fianbfdjaften junäriji't noch, mit
an&üglid)en SBemerfungen jurüdfd)ttftcn unb er bie

iöitber ju feinen einjigen (Jreunben, *>cm $errn
©rafen unb bet $ine, aufS Schloß tragen mußte,
roeil er oorläuftg nod) fein anbreS sBublifum ba*

für Gatte.

Irotj aller ©nttäufdjungcu glaubte er fo fetjr

an feine bobe fünftlerifdje ^Berufung, bafi er nad)
unb nad) foaar mit einer geroiffen @eringfd)ät$ung
an feine frühere Sätigfeit badjte unb feine 9Bibcr*

facber uon bamalS — unbefd)abet beS gerechten

$orncS gegen fte — als SBerfjeuge ber SBor«

lebung betrachtete.

©raf ©rbmann Labien roußte baS. Um fo

meb,r mar er erftaunt, als ihm beim betreten beS

ScbloffcS gleid) unten auf ber Diele $>ein Sltetoofi

begegnete — fdjroan roie ein Stongoneger. DaS
3Beine im 9luge nagm fid) orbeutlid) unheimlich
aus in bem jioaugStocife oergnügten ©eftdjt. Ober
mar eS gar ein rotrfltibeS fächeln? ÜBeinabe fdjien

eS fo.
sJJcit auffadenber Sttuntcrfeit unb ©laftijität

humpelte ber SJtalfünftler über bie Diele nad) bem
offenen Siamin, in beffen ©öblung er oerfd)roanb.

1er ©raf nudelte ben Schal oon feinem §alfe
unb trat nät)er.

„SöaS mad)ft bu ba, $ein Diefooft?"

^unäcbft anttoortete nur ein gcfchäitigeS Strafen
nnb Schrappen. Dann unter wäufpern:

w2u fragft mal 'n büfehen bämlicb, £>err ©raf.
Tag fiebt bod) ein jeber —

"

„$ift bu benn roieber Schornfteinfeger ge-

rnorben?"
„SBaS ein SJtcnfcb ift, braucht er nicht erft ju

roerben," Hang eS bumpf auS bem Slamin jurüd.

Dem Gilten ftieg roieber baS SBlut ju Stopf,

flber er bebcrrfdjte fid). 9cachbem er untbergefpäbt,

ob fonft jemanb in ber SWätje roar, fagte er rub,ig:

„Romm ba mal 'rauS, £eiu Diefooß."

roo. 3n mein ©efdjäft haft bu mir nichts

brein^ureben, £>err ©raf."
„Slber in meinen Ramin !" braufte ber 9ÜU auf.

m$&ie fommft bu überhaupt in meinen Siamin— he?!*

„Du (»oft bid) fo lange um beinen Stamm nicht

gefümmert, nu fümmer btcrj man aud) rociter nicht

brum. Sogar bie ftinc li.n (ein 9lugc 'für gehabt,

roie bas alles oerfaut unb oerbredt ift oon bem
"Bfufcber, bem außerhalbfcbcn ! Da muß erft bie

Skrta fommen!"
.Die SBerta — !"

Der ©raf riß bie ^Beljmüije oom Stopf unb
fd)leuberte fie auf eine Iritbe. Slueh beS SJtantelS

entlebigte er fid) mit furjen, heftigen Sieroegungen.

„^arooll — bie SBerta,* fugt bie (Stimme aus
bem Stamin fort. „DaS ift 'ne Deern, roie bu
feine jroeite friegft, öerr ©raf. 3Bic id) it>r geftern

baS SBilb gefebenft gab' — bie SHittagSftimmung

auf ber $ammelroiefe, weifet bu — , ba b,at ftc fid)

mäd)tig gefreut unb fid) oielmalS bebanft. N
Jiad)ber

fragte fie mid), roas fie bloü mit ben OfenS an«

fangen follte — bic raud)ten aHe unb roollteu nid)t

red)t brennen. 5)er anbre 3d)ornfteinfeger rnüfete

fd)on rein gar nidjtS oerfte^en. ia bab' id) mir

benn bic ©efct)id)te angefeben, unb e5 roar aud)

bie f)ö(f)fte 3«t. MeS oerftoppt, fag' id) bir!

3l(le§ ! ^d) arbeite nu fdjon ben halben NJ{ad)mittag

unb rouuber' mid) felbft, roie piffein ba§ nod)

gel)t. .^uttc id) gar nid)t ntefiv oon mir gebadjt.

@S roar cigentlid) eine grofte lummerbaftigteit,

bafe ia^ ben 2lufeerb,albfd)en überhaupt t)aV auf«

Bommen laffen
—

*

w1a roürbe id) bod) aber gleid) an ben 9Jiagiftrat

unb an bic ©emeinbeoertretung fdjreibcn, bafe bu
bid) mit ibnen oertragen roiüft!" Ijöbnte ber Site
burd) bic fd)neefeud)ten fiambrequins.

w1u bift ein gro§cr Drönbartel, $err ©raf,"
fdjoü cS auS bem Hau; in jroifd)eu eifrigem @d)rappen.
„2Beun id) meine Arbeit roieber aufnehmen roollte

— roas nod) gar nidjt abgeblafen ift —, roürbe fid)

bie SBanbe bod) blofi ärgern. 3« jroei ^abren
jöge ibr Leiter ol)ne ©ofen au§ ber Stabt. Xunncr^
lid)ting, bann roürb' id) aber lad)cn!*

„I^mmer lad) man/ erroibertc ber ©raf nad)
einer äßeile, inbem er trübe oor ftd) bin ftarrte;

»ber 'ißurrmann ladjt aud) fd)on. ©r fd)reibt einen

93ricf an feine burdjgegangcnc J^rau unb roiQ ein

glüdlicber Wcnfd) loerben. |>el)e! ©in glüdlid)er

aTlctifd)!
s
3ll§ roenn ba8 fo lcid)t roäre.

roerbet eud) oerflud)t fdjneibeu — mit euerm ©lüd.
^Iber id) roiQ turf) nid)t ftören. @onft fagft bu
aud) nod), id) rodre fdjjulb, bafe bu bie ganjen
Ojab^re betn fdjroarjeS TeibclSmctier nid)t getrieben

bah. ,\i'v tonnt mir nad)bcr ganj oom ftalfe

bleiben, ^d) roerbc \d)on allein mit mir fertig.

SBIoft beute roir rootlen nadjbcr einen Stat
fpielcn, ^)cin 1 iefuofj — roeil mir tjier beute nod)

fo fremb unb ciufam ift. SBift bu balb fertig?"

„©leid). Unb bann blofi nod) baS Ofenrohr
in beinern ßerbert fein 3'nwiec — *

w3Baa§ — !? 2Bo -!!?*
Der ©raf mar an ben Stamin geftürjt unb

rüttelte tobenb an bem <5im§.

„.^arrjeeS, ber 9Jtenfd) fanu fid) bod) mal ocr=

ipredjeu. Sluficrbcm bat baS feinen »^toed, bieg

iüerftedenfpiel, mein' id). SJtir baben fie oiel roast

3d)limmereS angetan, unb id) fab?' tro^bem nid)t

gleid) aus ber Jütc, roenn einer ,9Jlagiftrat' fagt."

K^d) frage bid), roas bu in bem tfimmer 3U

fudjen baft!" fnirfdjtc ber ©raf.
„Das Cfcnrobr reinmadjen. SBeitcr nidjtS. Die

93erta l)at mir baS auf bic Seele gebunben, cb,c

fte nachmittags fortfubr. sJCBcnn fie mit bem 9?ad)t=

jug roieberfommt, bann foll ba fdjon gc^eijt fein
—

*

„fortfubr 5Wad)tjug — bann ift

alfo bie Stönigiu Suife gar nid)t su^aufe?! Unb
barum genier' id) mid) bicr unb trau' mid) nid)t,

baS 3Jtaul aufjumadjeu?! DaS roäre ja nod)

fAöner! ^d) roill bir roaS fagen, .^)ein Diefoofi:

Söenn bir beine legten paar beilen ftnoeben lieb

fmb, bann fe^t bu feinen J}ufi in jcneS ^i^nter!
DaS rat' id) bir! Unb aus bem £od) ba fd)erft

bu bid) biteft nad) $>aufe! Dem ^urrmann fannft

bu untcrmegS S8efcf)cib fagen, bafi es nid)ts ift mit
bem Startcnfpiclen. Uebcrbaupt nid)t meb^r! ^d)

brauche euch, nidjt! Die ^ine bat red)t, bafi dir

fein Umgang für mid) feib. SJlit folgen fdjlappeu

Sterlen, bie fid) oon einer fremben ^öM^Sperfon
umftimmen unb tommanbicren (äffen, tann ber

©raf Labien nid)t oerfebren. 3d)lufi für immer,
üafit eud) nicht mebr bei mir febeu!"

DaS Slleeblatt roar oon jeber geroöb,nt, ftd)

zed by Google
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gegenfeitig an ©robbeiten nid)t3 fdjulbig j,u bleiben,

©be aber $ein Xiefooft au§ bem Ramin friedjen

tonnte, »m feiner Grmibcrung burd) nnmittelbarc

perfönlid)c Muioefcubcit größeren 9iad)brucf ju

geben, fyattt ber ©raf bic red)tfeitige grofcc ^lügcl^

tür fdjon in? Sd)loft geroorfeu unb ben iHiegcl

oorgcfdjoben.

f$n ben >}immcrn mar aQe§ beim alten. Heine

ber befürchteten llmräumungcn ober Uteränberungen.

Sogar bie Spicltifdjc roaren jutred)tgcftellt. ©ine

Batterie Jylafdjcn auf bem s
.!lnrid)tetifd) — ganj

roie immer.
$)a3 überrafd)te if)n berart, bafj ber Qotn, in

ben er fieb, eben btueiugerebct, alSbalb verrauchte.

$m Sfricg§3immer oerfdjroanben bie letjten Sturm*
.u'idjen oon feinen SBangen unb oon ber 2omaten=
nafc.

$)as fübmeftafrifanifd)c ©elaube lag unberührt
Sein oorrcitjiger SBcfcn hatte bie SBaterbcrge toeg*

gefegt unb ben SBufd). Unoer^üglidj legte ber 9lltc

fid) platt auf ben $obcn unb fontrotlicrte fd}naubcnb

uub puftenb feine Xruppcn.
Saum aber batte er bic Äarte in ihren ©injcl*

beiten überfebeu, al3 er fid) fonfterniert in bic

itRobbcnftcHuug aufrichtete. 1a batten Skrfdjicbuugen

ftattgefunben — unb jioar oon einer fnnbigcu ßaub.
Sie Stellungen bei Ofabaubja uub Ctjimboma
maren ueränbert, genau entfprcdjcub ben 9fad)»

rid)ten in ben beutigen Leitungen, $cr ©raf
ftarrte oerftänbnisloS auf ba3 SJlirafel unb Eiep

fid) langfam roieber fmfen.

<3>ort — bei Ofabaubja mar bie Abteilung be§

ber morgen ©eburtStag battc . .

.

Sitte ftemmte bic Stirn gegen bic Raufte.

SBenn man fid) rocnigftenS freimachen fönute oon
bem, roaö ber alte ©fei, ber ^urrmanu, ba bim
Sefdjma^t battc — oon Jyran unb .Siinb — ! ©in
infel . . .

„Herrgott im bobeu Gimmel — toenu b a 3

märe — !
!*

$)cr Stopf bcü ©rafen fd)lug fdjioer auf bic

uaefteu fielen — unb ein trorfencs, b»ftcnartige§

Sd)lud)jcu erfd)üttcrtc feinen Körper.

3)ie ganje viadjt lag er fo. ©ine 91ad)t ooH
fd)iocrcr Kämpfe, ooll qualcubcr {Jmeifcl uub Selbft*

auflagen.

$n ben erften 2Jlorgenftunbeu erbob er fid)

unb fd)lid) nad) oben, um feinen ©cburt3tag$;

befud) )U machen in bem ^immer bcö SolweS,
ben er oerlorcn.

$n ber iür taumelte er jurürf. lic fleine

blaue s3lmpcl brannte — genau mic früher, menn
er Jiod) einmal abenbä in ba* 2nrmftübd)cn ge=

fttegen mar, um nad) feinem Soljnc ju feben. £$n
bem matten, blauen £id)tc nahm fid) alle§ fo au§
toie bamalö — oor jioanjig, vor ffinfunbjroanjig

fahren.
SJlit magifd)er ©cmalt jog c£ ihn uorroärtä.

Da — ba — — in bem 93ettd)en . .

.

Der ©raf taftetc mit fliegenben Rauben nad)

feinem ©eftdjt, nad) ber Stirn unb rieb fid) bic

klugen.

©3 mar fein 3">eifel. ©r road)te unb — ba
lag ber ^ung/ — roie er immer gelegen battc —
in feinem fed)|ten ober ficbentcu l^abr. ^ie Slrmc
oerfd)räuft — bic roeifjblonben Dorfen tief in ber

Stirn — unb jroifcbeu ben Sörauen bic ernfte,

eigenftnnige ftalte ber Labien . . .

„Herbert ! !
!*

©r rifj ben Sd)laftruutcncu ans? ben Kiffen unb
prcfjte ibn fo feft in feine %xme, bajj ber M leine

fid) fdjlicftlid) fdjrcicnb unb jappelnb mehrte.

„Saft mid) lo3, bu! Qfi ba8 l)ier überhaupt
fd)on bei Kabelten'.-'"

»92eiu, ^»erbert," antroortete ,bie Sücrta' oon
ber lür ber. „©fjc bu babin lominft, foll bir

©rofjüater feinen Segen geben.*

Unb ber Üllte fegnete — — fegnetc fo in=

brünftig, bafi ihm baS belle Gaffer in bic gelb>

grauen fiambrequinä lief.
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Grnft ftreibolf

(Ein ftinbermalcv
93on

£. (Ernjt ßvomer

(ftitrju elf SIbbilbungen)

/""fin banfbarereS unb froljercS ^ublifum als ba§

V>[ Sinbcrpublifum toirb nidjt leicht ein Sünftler

finben, unb man möchte beSfjalb tagen, am leid)*

leiten fyabc c§ unter allen SJlalern ber ftinbermaler.

ftür ibn nämlid) tue bie (Elternliebe alleS, infofern

ftc fein SBerf, baS Stinberbilberbucr), in bie breiteften

Sdjidjtcn ber Sieoölferung hineintrage, roäbrenb

jeber anbre Äünftler genötigt fei, ba§ feine einem

erroadjfenen fritifdjen ^ublifum oorjulegen, bem oft

genug jum SJilberfaufen mebr als nur baS ©elb

ftljle. "Jlllein roenn fdjon baS Rinb an geiftiger

Urteiläfraft naturgemäß bem ©rroadjfcncn nad)«

ftebt, fo b«t *3 nid)t§beftorocniger ein fcineS fritifdjeS

©efübl für ba§, roaS feinen tmblidjen ShlbungS*

unb Unterb,altung3mtereffen am be[teu entfpridjt.

Unb fo parabor. c§ Hingt, fo rid)tig ift eS, bafj,

roaä bem unoerborbeneu (Sefdjmad ber Hiuber auj

biefem ©ebiet gefällt, aud) cor bem ftrengeren

Urteil ber (grroadrfenen befteljen m Wimen pflegt.

1a5 femberbilberbud) erforbert nämlid) eine auf3

(£tnfad)fte jurürfgefübrte ftunft in 33ilb unb 2Bort,

unb eS trifft fid), bafe hier ba§ (Sinfadjfte burd)<

au« baS »efte ift. 3tber bannt ift nidjt gefagt,

ba§ e3 aud) ba§ £eid)tefte fei, beim e§ bebarf

beifpielSroeife eineS fo oorjügltdjen ßeidjnerS roie

"Hbolf Oberlänber, um bie finblid) unbeholfenen

Hrittcleien cineS tleinen 9floritj fo fmblid) « edjt

bmjubringen. 9lud) muß ber ftinbcrmaler miffeu,

roeldje ©toffe feinem tleinen *|3ubUtum am meifteu

entfprecfycn; rcic aber bie

fein; reid) unb btlbcrftarf

Sßbantafic be§ ftinl

ift, muft c8 aud)

SibinungSblatt ber „Sdjtafenbeu Säume*
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freien (ouä „Sdnoätjdjen für Stinber")

feines StünftlerS fein; beim ba§ uocb, nid)t bind) lieber fabelt, al* baü ©cioofmtc unb Slütägttdjc,

fritifdjeS Xenfen unb SBetracbten gehemmte jugenb* ba§ ilmt taum mebr ein ^ntereffe ablocft. Set
lidje ©efurn null ctroaä <pt)antaftifd)cg , ctroaS Rinbermnlcr bcbarf alfo ber bcfonbercn ^äl^tgfett,

SSunberbareS , SeltfameS unb Unmögliches oicl fid) in bie geiftigenjuub feclifd)en ^Regungen eineö

Alters juritcfmbcnfcn unb
nucbercinjuifüljlcn, bem mir
längft cntroadjfen finb unb
gegen roeldjeä fid) unfer £)erj

unter beu Stampfen unb ®r«
fabrunacn bc§ £cbcn3 uertjärtet

fyaben rann. Siefen ftinberton

qabcu meifterlid) getroffen bie

33rüber ©rimm in ib,ren 9Jlär*

djen, im iBilbe roof)l am beften

fiubroig Mtdjter, Sdjtoinb, £>et«

mann 3?ogel, nad) ber bumo
riftfidjen Seite f)in s2Bilf)clm

Shtfd) unb Cbcrlänber. $ür
baä ftinberbud) oon bcfonberem
Vorteil ift e$ aber, rcenn in

einer %<erfon ßcidjncr unb ^3oet

oereinigt finb, roaS feiten genug
ift : bcnn man forber t in biefent

ftall bc3 rociteren, baß fid) ber

%ext bcn Silbern möglichst eng
anfdjliefjc unb bod) jugleid)

einen gcioiffcn fclbftanbigen

SDBcrt Ijabe; roo e3 fid) aber

um SBttfe tjanbelt, oerlangt

man eine anfdjaulidjc ftürje,

bie bem Urtcilsoermögen be§

StinbeS aber immerbin genügenb
nachhilft, unb eine geroiffe

©angbarfeit; bcnn ba$ Stinb

pflegt fte m feinen rl)t)tb,mifd)cu

Spielen gerne ju fingen.

Unter ben namhafteren
Stinberbüdjern, bie im fiauf

ber legten jeb,n ^ai)xc erfdjienen

finb, b^cben fid) einige ganj be=

fonberS burd) eine rubige ©igen*

ort in $e;rt unb SBilb t)eruor;

fic flammen oon bem Sdnoeijer

malet 6rnft Streibolf, einem

geborenen SBcrner, ber aber feit

einem Qatwcbnt feinen ftän-

Jpunbeparf |au§ „Shiutfdjecf") bigen Aufenthalt in SDcüudjcn

y Google
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©djledjt SBetter (au§ „SöuntfdKd")

hat 2Bie noch manche feiner Caublleute, bie ficf> al3

Hünftler einen tarnen gemacht Reiben, fommt auch
Kreibolf com Spanbioerf her. ©r mar urforünglich

Vitbograph unb geigte oon felbftänbigcn tünftlerifcbcn

Arbeiten fetten etroa3 öffentlich, ;
möglich, aud), baft

Tie in i&rer Sonberart ber getabc berrfdjenben

fonftrtchtung ju roenig folgten, um in einem brci<

teren ^ßublitum bie ihnen gebührenbe Sdjätjung ju

finben. 58or etroa adjt fahren trat er bann mit
einer erften ©erie oon Silbern Ijeroor, bie er, mit
eignem gereimtem Tevt oerfeben, auf ben Stein

gejeidmet hatte unb ber JJürftirt jju (Sdhaumburg«
Üippe roibmetc. ©ieroohl man ben Stfinftler feinem

SchaffcnSßebiet nach, ju eng fafst , roenn man ihn

tinter bie Rinbermaler oerroeift, fo ift bodj 311

fagen, bafi er gleid) mit biefem erften SBerfc, ba§
eine fertige ©igenart jeigt, als befonberä begabter

Rinberfünftler gelten Surfte unb aud) bei ftünftlern

rcie bei Jfritifem bafür galt.

$ie3 erfte jtrflifche äöerf StcibolfS, betitelt

„93lumeum5rd)en", roeift nid)t roeniger al§ fämtlidje

anbern, bie unterbeffen nachfolgten, auf bie be*

fonbere jeichnerifdje Begabung be§ 8ünftler3 Inn,

bie mit ihrer Sidjerheit unb ©eroiffenhaftigfeit eine

ganj aufjerorbentliche ©infad)hcit oerbinbet. Xabet

ift ju betonen, bafj im gangen SBerfe KreibolfS bie

jjarbe nid)t3befton>eniger oon großer SBebeutung

i t . Tod) berührt h,ier natürlich, in erfter Vi it i c ber

fjnhalt bc§ S8ud)3 un§ näher, rocil immer baS
Kinb in feinen SBilberbüdjern baö ©egenftänbliche

fud)t, bas$ iätn ctroa? Jagt unb erjäblt. $>te

„SBlumenmärdjen" weifen ihm nun aQe erbenflid)en

SBorgäuge beö 5)tenfcben- ober, enger genommen
be§ Familienlebens auf, roobei an ©teile ber

SJtenfcben »erfonifijierte «lumen treten: etroa eine

ÜeeuifUe, eine 2tu3fabrt, ein Xängcben, eine

SJcarftfjene, eine ©odjjeit, ein S8aQ. 3lfle biefe 5ior*

gänge roie ihre hanbelnbcn <ßcrfoncn finb bem Jiinber«

uerftänbniS ungcroöbnlicb glüdlid) unb ungcjiüungen
angepaßt: eS leuchtet ihm ohne weiteres ein, in

einer „
s3Jlargaret" cäJlargueritci eine ftiubcrmagb

SBilbc ^agb (auS „SJlumeumärdjcn")
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Hampf ber UBiefcnjiücrge

ju fcljen, in 9Beibcfä^d)cit junge mctRe Statuten

ober im 2Beifj= unb Srfjmarjborn fpieftbemebtte

fämpfeube ÜHittcr. ltnb mit gro&er ftreube ficht

eS, roic bic ciujclncn ^flan^cntcile finnig jur ßb,a«

rafterifieruug ober 311t Skflcibung uerroenbet fiub:

SIfttfn als Rauben, fragen, .fcclme, .ftütc, £>aar-

Äii

SBlumenreigen

frifuren; flotter als Sttjürjcn, 9Jiantillcu, iHörfc;

Staubfabeu nnb beeren alS£>alS» unb Jpaarfdjmucf,
Dolbcnpflrtnjcn als ©aslatcrncn. Ter $ejrt, obmob,!
mehr epifeb fd)ilberub als rbntbmifd) fangbar, ift ben
Silbern ebenfalls eng nnb glürflid) angemeffen.

©0 Sreibolf, roic in biefem $ud)C, ganj un
beeinflußt fdjaffen

fonntc unb nur
auf feine eigne

^Sbantaftc ange-
tuiefen mar , ba
erfdjeint er fünfte

lerifdj am reinften

unb am glüeflid)'

ften. Zugegeben
fei, baß er fid)

babcioomRiuber«
ucrftäubniS ju*

mcilcn ctrcaS ettt*

ferut, mie ctroa in
ben „Sdjlafenben
^Bäumen". 2Bob,l

enthalt biefeS
S-Bud) fdion in

feinem ißorfat}--

papier gang bie

für baS Hinber=

gemüt arauSlidjc
s3ttärd)cn«

ftimmung eines

fd)lafeubeu näd)t»

lidben SBalbeS,
morin allevbanb

taafdjeueS ©etier

fid) umtut: bie

übrigen Vorgänge
aber entmidelu

fid) auf if)rcm

bunreln Jpinter--

gmnbc etmaS $u
va'it) unb ju bra-

matifd): ftid auf
einem $crg fd)la*

feube Zäunte roet*

ben • burd) bie

Google
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ineiuanber geirrt baben. $er Münftler

tjat ftd) fd)eiubar ©emalt antun muffen,

biefe fpc&iftfd) berlinifd)en, nidjt menig
erjmungencn uub affcttierten »Hittbcr»

lieber" Ml iHuftrictcu. TaS färben«
tommaubo fdjeint Tchr.id geführt )u

haben: fd)on im Horfatjpapicr uub ben
$itclbilbern meiert Jtreibolf DOM feinet

bisfretercu fonftigen '?lrt nb: uub fo

d)araftcriftifd) bie (9eftalt bes „ftitje«

btitjc" ift (öcs meritanifdien (iJöljen

9Bitiilopod)tlt, ber unter auberm bei

%<etcr £>ebel a!3 teufet ^ililibunli auf*

tritt), fo mag mau ftd) bod) fragen,

ob er Siiubcrn nidjt faft grau*lid) er«

fdieiuen muft. (Sine große jjabl '-Silber

iubcS, j. 93. bie „Sdjaufel", bie „Jiiuber»

turhe", baS „ttaujcbcnfpiel" , »bie bbfc

iülies" uub aubre, finb fo frcuublidjer

uub finblicber Ätt, baf: man glcirhujohl

ba£ aan u' S8ud) meuigfteuö iüuftratoriicf)

Ott gutcä Rinbcrbud) anfprcd)cu barf;
ber (Erfolg fdjciut bieguod) )u bemeifen;

bie mir uorlicgcubc NJluflagc von 1901
jeigt bereite baö füufjefpttc $aufenb.

9dl gcfdjloffeuftcu , eint)eitlid)ftcn

uub aud) als Stinbcrburi) am glürtlidjftcn

Gturj burd) beu ,\>intmcl (aus „^untldjcrf")

^vauft bcS burd) ben nädjtlidjen Gimmel fahrenben
SturmS roadj gerüttelt unb jäh, erfdjrccft: bann fetjt

ftc ein im Jal aufgebrochener s3ranb in noch größere

Jlngft. < x̂ u ber >}ietlcifte bicfcS SJilbc* mirb bie

^euerrochr in @c|talt oon £cufchrecfcu , bie auf
einer uon Jpcupfcrben gezogenen SBaffcrflafcbc au»
uil) von unb beucn ein (SHübmurm als Spritzen

latente bient, mit reijenbem .Ipumor meifterbaft

gefcfjilbcrt !) $a löfd)t ®ott burd) feine Sitedjtc

unb SHcigbe mit SBaffcrfÜbeln , bie ftc über bie

fianbfdjaft ausfdjütteu, rafd) ben "©raub, uub jum
3d)luffc mölbt ftd) aus beu golbneu £d)üffelchen

ber heitere bunte Regenbogen empor. MlS eine in

udi fd)ön abgefd)loffcuc ^eicbnungSfolgc oon grofier

lanbfchaftlid)cr StimmungSfraft roirfen biefe „Srhla*

fenben SUäume" getoifj; für ein Rinbcrbud) inünfdjtc

mau ihnen aber einen größeren Umfang unb mohl
aud) eine leidjtere, heiterere Stimmung: ber anfpruebS»

vollere ©rioadjfenc fommt babei beffer auf feine

Rechnung.
2Iflgemeincr befaunt als bie übrigen ftreibolf*

fdjen 2nirf)er mürbe bie oon SHicbarb 1/cbmel uor

einigen 3Q^rcn herausgegebene Rinbcrliebcrfamm*

lung mit bem Ittel H%i$ebn§e" , mit beren ^Uiu

ftrierung Jtrcibolf betraut beffer gefaßt beauftragt

würbe. ^Bleibt jroar aud) hier ber ftünftlcr im grofjen

unb aanjen feiner eignen Slrt noch oöUig treu, fo bat

man bod) ben ©inbrurf, ba& sßoct unb Zeichner fid) Jttnberfüdje (aus „Jttjebujje*)
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bieten fic^ meines ©rad)ten8 bie „SBtefennoerge*

bar. Gin Jftnbermärchen nennt fte ber fiünftler,

ber and) ben fronen, einfachen v$rofatejt baju oer*

fa&t hat. ©8 möge oon biefem eine furae vJkobe
gegeben fein (ber Anfang!), um bie gonje ©infad)'
rjett unb ©egenftänblidjfcit ber Sd)ilberung ju jeigeu.

„hinter einem großen 9Balbe lebten mit ihren

Sinbern unb .£>eupferben bie SÖBtefcnaroerae.

„3)ie erften Sonnenftrablen fd)icnen eben über

bie Stoppelberge; ba fprang bie iür beS Hroerg«

häuSd)en8 auf unb alle, alte unb junge, tarnen

hurtig h«auS, roufeben fid) am flaren Srunncn,
fämmten fid) unb Rupften oergnügt im golbenen

Sonnenfd)eiu Ijerum.

,1er Sater fah nad) bem SBetter; bie 9Jcutter

pepperte in ber .Hü die: fie bereitete ben 9Jlora.cn«

brei. Tann rief fie burd)3 5cnfter: »8M
Unb alle tftoerge oerfchroanben fchnetl roieber im
$äu§d)en.

„9luf bem $aufe aber faften bie grünen ©cu«
pferbe, rafdtclten burd)S hohe ladjgraS unb früh*

ftürften, bafj e3 fnifterte.*

©8 folgt bie 9lu8fahrt ber Rroerge — cin

rounberhebfidjeS, ftatfeS Silb — , oann bie Seil«

nähme an einer £>od)jeit, ber 3: am, bie Sitjung

ber SRummeljroerge in einem £>äu8d)en im -greifet*

beerenroalbe, ber Streit ber 3u>«genoäter, ihr Leiter«

fampf, ihre Serföfjnung angefidjtS beS jürnenben
SJtonbeS, ber herrliche ^eintritt burd) bie 3Ronbnad)t
unbenblid)ba8märd)enb,afte,tiefpoetifd)eSd)lummer<

bilb mit feiner unübertrefflichen Iraumfraft. So
wahrhaft finblid) ade biefe Silber ber „SBiefcn»

jtoerge* ftnb, fo beutlid) fd)eint befonberS ba8 letjte

barauf tjinjubeuten, bajj Jcteibolf aud) für eine freiere

^3b,antaficfunft oorjüglid) oeranlagt ift. ftn %n*
betradjt ber ungewöhnlichen Schönheit biefer Sil»

ber roünfd)te man minbeftenS, fte in ©mjelbrudcn
al§ SEBanbfdjmurf haben ju fönnen. Sic mürben
fo ben Jttnbem aud) in fpätcren ^ab,ren immer
oor klugen bleiben unb Umeu ben @efd)macf für

echte, tiefe Runft oerebeln. 1er lert be8 SudjeS,

anfangs realiftifd), geroinnt gegen ben Sdjlufi bin

mehr unb metjr an Shantafietraft unb poetifrijer

Sdjilberung, biS bat; ber Xraum felber fommt:
„©r ftrahlte fem fiidjt in it)re Hämmern unb

jeigte ihnen alle feine ßerrltd)teiten.

„Meine ©ngeldjen fpielten mit ber Silbertcttc,

bie auS bem Srunncn oor bem §aufe perlte.* Unb
fo weiter.

lie einfaebften fiinberbilber unb «oerfe ent=

galten roohl bie „Sd)roatjd)en für Sinber*. 3ft
fd)on ju iagen, ba§ ber Rünftler als ßeidjner

roenigftenS fein erfteS Sud) taum mehr überbieten

tonnte, an (Einfachheit ber Silber unb an Hinb«

lidifeit beS ganjen ©harafterS hat tjier ffreibolf

bod) toohl nodj ScffereS geleiftet Sein fpejififd)

fübbeutfdjcS, oiclmehr fd)roei}erifd)«aIemannifd)cS,

ffiefen aufjer Sctradjt gclaffen, erreicht er hier

ficherltd) Cubroig dichter. 1aS SlnfangS* unb baS
Sdjlu&bilb (RreiS- unbipalbfreiSfompofitionen) fmb
Weifterrocrfe inniger ©efüljlSfdjilberung; faum roe*

niger gilt bieS oom übrigen %ni)alt biefeS JBud)eS,

um b,ier nid)t jebe* SBttb cmjeln aufführen jumüffen.
SJian bebauert nur, ba§ eS nidjt boppelt fo um«
fangreid) ift.

SreibolfS le^terfdjieneneS SEBcrf, „?lltc Sinber«

reime mit SBilbern*, djarafterifiert ftd) fdjou in

feinem litet. SS !>aube.;r oon jenen tlciuen Rinbcr»
liebdjen, bie mir auS unfrer ^Jugenb alle fennen
unb bie fo fangbar unb rb^ttmtifd) baS game
ftinberfmnen oeranfd)aulid)en. So einfad) unb fo

felbftoerftanblid) aud) biefe ^Silber roieber erfdjeiuen,

fo jeigt botb, jebeS bie cdjtc Sreibolffd)e 9lrt : fic

ftnb alle fo, roie jeber anbre fte roo^l gerabe —
nidjt gemadjt b,citte! ^n biefer 9lrt beS (£rfinbcn8

unb Sd)affenS liegt jenes ^efonbere, baS roir über»

haupt bei ben Sdjroeijer ^hantaftefünftlern finben,

ctroa bei Sanbreuter, Södlin, 2Belti unb §obler:
„SlllcS ergebt er inS Ungemeine,* mödjte mau hier

fagen. ÜJlau barf baraufhin bie JBorfa^papiere, bie

litelblätter, bie ^»auptbilber, bie Sdjlufroignettcn

prüfen, fo roirb man benn auch »oglcid) aus
anbern fthtberbücheru heraus, ctroa auS bem „Sfnedjt

iRtipprecht" unb bem „^untfeheef* bie Rreibolffchen

Beiträge leidjt erfenucn, unb fte finb eS, bie biefen

Suchern ihren rjötjcreit 2Bert geben: etroa bie

„Slumcnfec* ober ber „SBrubcr 9Jleld)cr*, baü
Silb jum »©eburtstag* ober baS „©lühroürmchcn".
^n le^ter ^eit hat ber Rünftler ftch aufgerafft,

einige feiner fdjönften (introürfe als Driginallitho--

graphien ein; ein herauszugeben; unter biefen ift

cor aQem ju ermähnen baS meifterliche B 2Bicgen»
lieb* unb ber glänjenbe, farbenfrohe „^Blumen«
reigen*. -Hndi auf einige feiner eigenartigen (rr

libriS möchte td) Sammler attfmerFfam machen ; fte

haben baS biefen fonft anhaftenbe @pigrammatifd)c
jroar faft gar nid)t, erfreuen aber um fo mehr
bureb ihtc anfprud)8lofe ©infadjheit unb Sinnigteit.

(SS tonnte nid)t bie 9lbfid)t beS SöerfafferS fein,

über HrcibolfS 2lrt ausführlicher ju fprechen; eS

follte hi*t auf ihn als einen unfrer beften ßinber*
malet hinacroiefen roerben, roobei ich ben 9Bunfd)
nicht jurüahalte, er möge über biefen hinauSfommen,
roeil er »um höheren Sfünftler alle ©egabung geigt.

£ner foute er aber in feinem engeren ©ebtet ge^

röürbigt roerben, roeil er leiber noch nid)t jenen
roeiten StreiS oon fctmiUen erobert hat, ben ju be*

ft^en er ein 5Hed)t hat. Db baran feine etroaS

harte alemanmfd)e 9lrt fchulb fein mag, bic roobl

befonberS bie norbbeutfdjen Familien noch bc=

fremben bürfte? 9BaS ihm je^t nod) in feiner

SBirfung auf bie roeiteften Slretfc hinberlid) ift, mit
ber bod) gerabe ein ftunftler, ber für unfre flehten

fiieblingc fd)afft, red)nett mu|, baS roirb mau fpätet
gerabe als feine fünftlerifchc SBebeutung, als eine

tultureüc lat hochfd)ä§en. ©r hat nun eben gar uicrjt

jenes Reichliche, noch jene falfdjc Süfilichteit, bie bem
©efehmaef auS früheren fahren noch SBebürfniS ju
fein fdjeint. SBenigftenS otelfach, leiber! Olbcr baS
eine bürfen roir Hvcibolf befonberS banten — unb
beShalb roünfdjen roir, bafi er burdjbringen möge

:

er befreit unS oou ben tonoentionellen ©ro^ftabt-
tinbertnpen, an bie roir befonberS von ©nglanb hev
(oon Säte ©reenaroao unb Enning Seil) geroöhnt
roorben ftnb, inbem er unS bie treuen, einfachen

lorffinbergefichtcr roiebergibt, bie in 9Birflid)teit

allein ben Segriff beS „RtnbeS" richtig barftcQen.

Unb bamit finb roir bei bem ^uttft angelangt, ber
bejeichnenb ift für ßreibolfS Stellung in ber
moberneu Suttft überhaupt, auch er iftein^>eimat§-

fünftler im echten Sinne beS SBBorteS, unb niemals
oerleugnet er ben Schrociaer. #ioar in ber an«
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mutigen ftleinroelt feiner
;
{eidmungen fpureu roir

nur roenig von ber großen Statur feines Heimat«
lanbei, SBicfenblutnen, ©raibalme, ©aumrourjeln
oerfperren ben Sölicf auf bie fernen Sierße, (fr roifl

ja and) niebt ben finblidjen Sinn in unermcfjlicbe

fernen lenten, bai 3Bunberbarc , bai betn Slinbe

auf ©ebritt nnb Stitt begegnet, an SBegranb unb
3Ba(betfaum - bai bält fem Stift feft, bai befeelt

er mit feiner warmen Siebe jur 91atiir. 91ber

beutfd) ift allei, roai er jeidmet, Jpcimatsftimmung
roebt uni aui jebem feiner 3h"id)cr entgegen. Unb
barum finben fid) bie Rinbcr fo leidjt in ibnen ju»

rcdjt, benn er fübrt fle burd) eine oertraute 9Bclt.

"Dlan fann getroft Jagen, Rreibolf ftebt in ber oorber*

ften iHcibc berer, bie bai Ämberbud) oon ben oer»

roafdjenen s3Jloben bei ^uternationaliimui erlöft

baben. Unb roai fönnen mir SJefferei, Sdjönerei
in bie Seelen unfrer ftinber pflanjen ali bie Siebe

jur %Jiatur, bai ftide ©efnbl, eini ju fein mit
Blumen nnb Räumen? Unb roie lernt ei ben

Sinn bei Scbeni, bai SBerbcn unb Vergeben beffer

feinten, ali roenn mir ibm aui bem Scbcn ber liere

erlabten? 3n M*f«t .jöinfidjt ift Rreibolf ein ge=

treuer ©dart. (Sr fpridjt finblid) ju Stinbern, ci

liegt ctroai Selbftucrftäublidjei in feiner
s
Jlrt, mit

ibnen umjugeben. 9iid)t einer SJiobe folgenb tarn er

baju, für ftiuber ju jeiebneu, unb bie icnbenj feiner

Runft ift, roenn überbaupt oon einer foldjcn bie

Siebe fein fann, bie Stiubcr fo lange roie irgeub

möglich, eben finblicb ju erbalten. 2Bit ocrlangen

ja nicht nach bem altflugen ftinb, roir oerlangcn
nad) .(iinbern, bie nod) ut lernen unb nod) ju

ftaunen tjaber. unb benen bie 2Belt mit ibren 6r*

fcbeinuugen noch Spiel unb 2Bunber unb sD(ärrben

ift, bii bai oorfd)reitenbe "ällter ibnen allmäblid)

funbtut, ei fei and) Rampf unb rooHc als foldjer

genommen fein, laun aber roirb ber alfo 58elef)rte

11 rlt fagen: id) roar in SBabrbeit einmal Siinb, unb
id) babe eine ^ugenb gebabt, beren icb freunblitb

unb in greuben geben fen mag.

$rüf>ling$fturm
Hon

<£arl <23ulcfe

Sunge Qöinbe ftürmen über bie roeifren Blüten,

9iur eine 9Zad)t noch, unb Heb, morgen finb fie jerjauft;

<2lbcr jnbelnb beeren bic ^efte, bie rofig ergliibten,

6tarr in TJerjüdung gcrerft auf bei (frobereri ftauft.

Aörft bu naebti in ben Söffen trompeten fein belle« Sötllfommen ?

Sabft bu ben jögentben öcbmerj jebes 3agci, ber ging?

?iie noeb bereute ber Jaibling, roai er gegeben, genommen.

3unge ?rrau, roie febr febtnerat bidjbein golbener ?\ing!

OSerflungen
Kon

QBerner 3anfcn

3* bab'i *n gefagt roobl bunbertmal,

?Jun ift ei gefommen, icb ir>eifi niebt, roie,

^Öic ein 3>ieb in ber Sftacbt, roie ein 6d>roertblinftrabl,

9Ui ein lacbenbei Scib, eine jubelnbc Öual —
^ie etunbe »ergeff' icb nie.

ilnb al« burd> bic ©arten ber <3Jtaitau flog,

Unb bie (Bonne ilu- CRotbaar barüber gofi,

(fin junger 'Surfcb unterm 3ann ber ^og,

6ein 2lrm ftcb ftürmifcb um beinen bog,

ih\b bein (Ölüd burd» bic Wolfen floß.

3<b hab* bieb geliebt ali ein (iebcloi SVinb, SD^ir aber brobte mein Sycx^ ftebn,

3n bir roar mein 6inn nur ein bämmernber $rauin, O^ocb feb' icb'i immer unb immer boeb

^eine Äanb, bic roar rocieb, meine Äanb, bic mar linb, ^Dic 3abrc, bie möfTcn ooriibcrgebn,

1>u aber roarft roie ber QBinb, roie ber 3ßinb, ^a bleibt fein -2lugcnblicf länger ftebn.

xWan börte fein 'Beben fautn. 9?ur im ?ranme feb* icb b«d) noeb.

Ueber 8anb unb 3«m. Ottao.Jtutgobt. XXIV. lo
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Reformgenbarmen auf einet Streife am SBufooit

gas ganJirnuiffcn un& Me türkifdjnt ftcftirmro in ttfahrfconint

Reiftet innerimgen

oon

(i>icrju flebtn Wbbiltninßen naef» pljotoflroptjtfdjtn Vlufnatjmtn)

/gottlob, einbirefter 2Bagen, ©ubapeft— Salonifi

!

Vi/ ^d) ftye meinem töeifegefäbrten oon 2öien
b,er gegenüber. SEßiebcr b,at er einen Stojj Leitungen

neben fid) , lieft,

unterftreidjt, madjt
firf) Zotigen, unö
fein fdjarfmarfier»

tev, immer unru()i<

ge3 ©eftcfjt oerrät

babei ungefünftelt

beit Sinbrud ber

fieftüre auf feine

überfpannten sJier^

oen. ©in gelinber

SButanfatl, in ben

mein 9Jifaoi3 beim
fiefeu feinet ©latteS

foeben oerfiel, bot

mir erroünfcbte ©e»
legen beit, feinem

einlabenben ©liefe

ju entfpredjen. 2luf

meine teilnahmt
oode ftrage legte

er auch gleid), froh,

fid) Suft mad)en ju tönnen, mit ftart fübflanüfdjem

9lfjent loS: »Ta lefc td) eben bie ftelegationSrcbe

be3 ©aroni Slefjrenthal— fojufagen ju ganj Suropa
getoenbet, behauptet ber §err SRinifter, nur bie

ttomitatfdbibanben unb ber .§aber ber ©Triften

$obor Wlcranber Urufoo,
jentraliftifcfjer ©anbendjef

uutereinanber roären baS einige $inberni3, ba3
fid) ber iKeformaftiou ernftlid) entgegenftelle !

—
Unb oon ber türttfdjen ^uftift ~ oon biefer aftatt-

fdjen SBillfür, oon ben tärtifeben INtdjtern unb
©eamten — oom tütfifchen Militär, ba3 jum
Sd)utje ber Kljriften mein" morbet unb brennt al§

ade Stomitatfcbiä jufammen, oon all benen rourbe
Fein SBort gefprod)en! C , Sie roenben mir ein,

bie SHeformgenbarm erie ! — ©eroifj ein bebeutenber

Tyortf ct> vit t , inbem Suropa nun roenigften« un*
parteiifdje, autf^entifdje 3cuflcn )

enet ©teueltaten

aufgeteilt bat, bie tich bort unten taglid) abfpielen —
aber mcf)r aU teilnaf)m§oolle 8«ugen , bie ibrer

Gmtrüftung in ^rotofollen 2lu3orud geben, finb

aud) biefe yleformoffijiere nidjt, folange tlmcn meber
über türfifdje Gruppen — ja nidjt einmal über bie

CBenbarmen felbft ein ©efcblgebung8red)t jufteht! —
Wein 92ame ift 3°°° ©ugiloff au8 Sofia, fomme
foeben uon ^ariS, roo id) im ^jntereffe be3 matc*
bonifd)= jentraliftiidjen ÄomiteeS slnfnüpfung fudjte.*

OTein erftaunteS ©eficf)t festen $errn ©ugiloff ju
ber Einnahme ju berechtigen, baf? ci mit meinen
ftcnntmffen über mafebonifdje ©erljältniffe nicht

weit b,er fein bürfte. „2Bie roeit fahren «Sie?* —
„SBiS UeSfüb I* — „®ut, bann Ijaben mir Rt"\t, id)

roerbe Sie in s
Jlifdj octlaffen, big borthin fann id)

$\)i\tn ein ©üb oon ben matebonifdjen SBirren

entwerfen.

„Bor ödem müffen Sie roiffen, bafi ganj
ÜJlafcbonien feinerjeit ju Bulgarien gehörte; ber
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Sulgarenfönig Simeon
refibierte in Ddjriba, unb
bie (Srcnjeu unferö San»
bc3 reichten big jur "älbria.

Sclbft ^eute nod) fmb
bie ^Bulgaren in ben euro*

päifd)«turfifd)en ^rooin*
jeu ba-3 überroiegenbe Sie*

ment. sJiad) ben genauen
Sdjätjungcn bet bulgari>

fdjen Regierung haben
mir bort roeit mehr ali

eine 5Jciflion ftammoer*
roanbteSanbSleute, benen
nebft 1300000 Kütten
unb "ällbaucfcn 420000
Serben , ©rieben unb
Slutjoroalacben gegenüber*

fteben. $afj mir auf
©runb fnftorifdier

%

Jtn --

fprüd)e aud) unfre na<

tionale Sfirrijc roieber

jurütferlangen mufjten,

ift roobl felbftoerftänb-

(id): roar borf) febon im
3ab,rc 870 ju '"Brefloto

^Berittene iHcformgeubarmeu

fämpfc, bie heute nod)

Wafcbonien — nicht tu

jinci, fonberu in oier

bi8 fünf feinblidje Sager
teilen! ,|>ie (Srarctjat,

bie sJiatriard)at!
4

btefj e§

bamalS — griedjifdje,

ferbifebe unb bulgarifdje

*ßopeu oerfuebten bie

gläubigen (Semeinben ein<

anber abfpenftig ju ma«
d)cn — mit Korten oon
ber ffanjcl, mit Sold)

unb SBranb außerhalb

ber Kirche — ber Surfe
üili ;n unb freute fid)

über ba§ rote 93lut ber

ßb,riften, bie SDlörber

famen meift unbeftraft

baoon! Qd) roiö 3bnen
nur foldjc >väUc erjäblen,

bie Sie in ben sJkotofoHen
ber Cour Extraordinaire

in Ueäfüb roieberfinben—
benn roieoicl üBlut in

3)lafcbonien fliefjt, oou
unb fpätcr in Oduriba ein bulgorifdjes SrjbiStum, bem fein ftläger unb fein 9iid)ter fprid)t, ba§ ioet§ nur
ba§ bii 17G7 beftanb, bann aber auf betreiben ®ott allein! Pehmen Sie ben %aü oon Ifdjelopef

:

unfcrS gröfjten ^einbeS, be§ b,etlenifterenben "Batri» $er ferbifebe @eiftlid)e Stefan Stanonfoff, fein

ard)ate$, vom Sultan eingebogen rourbe. (hit mit Sohn ^ctruS unb fünf anbre Serben jüuben am
Unterftütjuug 9iu§lanb§ gelang cS im ^abre 1870, 28. 9cooembcr 1905 im genannten Ort £>au§ unb
neben bem griedufetjen *ßatriard)at bad flaroifdje Scheune bc$ Spaffo Stoqfoff au. lUchi als jroanjig

©rarebat ini Seben ju rufen. 93ergcben3 ejrfommuni* Beugen haben ben Stanonfoff am borgen beSfelben

jierte ber 'ißatriard) jroei 3a&tc fpätcr ben neu* lageS brohen gehört, er roerbe ba8 ganje $>orf

ernannten Srarcben, bei ben Solfäabftimmungen, nieberbrenuen laffeu, roenn bie Sauern nid)t bem
bie in UeSfüb^ Cdjriba unb Stöprili im felben $ahre Grardiat abfdjroören unb jum Matriarchat jurüd»

gehalten mürben , befannte fid) bie Ueberjaql jur fe|ren, ßeugen fm0 D0' oa& oct Sater bem Sohne
bulgarifd) « nationalen ßirebe. 'liefe 93olf3abfttm» anriet, juerft bie Sdjeune anjujünbcn, bamit aud)

mungen roaren aber aud) ber Seginn jener Partei» ba§ 93ieb um fo fidjerer oerbrenne ; man bat ben

<Prooiforifeb,er ©enbarmeriepoften in Srabotioifte ( StreujungSpunft oerfebiebenet SBanben)
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84 Jgnotus:

©enbarmerietaferne in 3}erooe, belegt mit 9 Wann

<JJetruS gefeben, als er bie Wobei bcS ^>aufc§ mit

Petroleum übergoß — unb biejißopaS mürben com
türfifdjen ÜRidjter bod) freigefprodjen.

„Die Sürfei meinte bem 5?ampf jioifdjen ^atri«

arc^at unb ©rardwt ein ©nbe ju madjen, tnbem

fle lanorbnete, ba& jeber rocitcre Uebertritt ober

iHücftritt oom Srarcfjat jum ^Jatriardjat oer«

boten fei — bamif tourbe aber nur bie Agitation

oon ber Äanjel auf bie Sdjulbanf übertragen!

9113 bann bie sJJopen unb Scbrer ben gro&ferbi«

fdjen unb groftbctlenifdjen StomitecS nodj immer

$U langfam arbeiteten, mürben SJanben tntlitärifd)

organifiert unb über bie ©renken gefdntft. So»
lange biefe ftomitatfdnbanben ftd) nur gegen nnS
^Bulgaren toanbten, folange baS ©inäfd)crn ganjer

Dörfer, bie Söernidjtung ber gerben, baS 2Bcg<

fdjleppcn oon ÜBeibem unb
ftinbern nur ben ßroeef fyatlt,

unfre ©emeittben bem Grardjat

ju entreiften, ober fpätcr, nad)

bem SBefanntroerben beS Würj<
fteger Programms, oon bcit

^Bulgaren bie ©rflärung ab.ui-

preffen, baß fie Serben be-

jiebttngSiocifc ©riedjen feien, lieft

bie lürfei jene ©reuel rubig ge*

roäbren — je mcfjr ©iaurS ober

iRajabS — ioa8 im Wunbc ber

Dürfen ungläubiges üötcf) bc<

beutet — jugrunbe gingen,

befto beffer für ben Wufel*
mann! Die SBcroadjung ber

©renje feitenS ber Jürfei —
obmobl ©renjmadnnfpeftoren

aufgefteöt finb — ift eine äufterft

mangelhafte. sJlux fo mar es

möglid), baft im
x
\a!ivc 1904

eine ferbifdje SJanbe, beftebenb

aus einem ©renjroadjoffijter,

breiunbjroan^ig Wann unb
einem aftiocit SRegimctttSarät,

toiberftanbSloS fengeub unb
brennenb biö ^ciuja im SBcjirf

ftumanooa oorbringen tonnte; erft am oierten Dage
mürbe bie $anbc oon türfiferjen Gruppen umftellt unb
teiltoeife niebergemadjt. Die fürten bradbten ba>
malS oier IBagen ooll üeidjcn nad) £)aufe. xlclmlid)

toar eS bei HcterSfo'Crab, roo ein ferbifdjer Wilitär*
faber über bie ©ren^e brang, ber burd) bie ,Dorf*
milijen- erft bßtte ausgefüllt roerbeu follen. ;)ebeS

Dorf unterhält, um flog oor ben Eingriffen gegneri*

fdjer Rauben, nid)t minber aber gegen bie (Srpref*

jungen bcS türtifd)cn WilitärS flu fetjütjen, auS feinen
lüaffcntragcnbeu ficutcu eine 3lrt Sdjutjtruppc,
roeldje bie Aufgabe bat, bem bebrängten ^adjbar-
borfe ju 43ilfe flu eilen. DaS türfifdje Militär bat
meift nid)t ben Wut, ben tooblbetoaffnctcn Storni*

tatfdjibanben an ben i'eib ju rüden, fonberu \\cht

eS oor, bie $>äufer, in betten ftd) bie 33anbe oer*

ftedt holt, flu umfteQen unb fie jur Uebergabe auf

juforbern. ,9Bartet auf ben Mffdjam !' baS ift bie

'ilbenbbämmcrung , lautet meift bie Elnttoort, unb
roenn bie Sonne fintt, bann beginnt eS im SHüden
ber Druppen ju fnaßen unb flu frad)eu, unb bie

tapferen SlSferS, bie ftd) fd)on auf SRaub unb öeute
freuten, müffen fid) fdjleunigft jurüdjieben. ©ie
türfifdje Iruppcn oorgeljen, too eine foldje Dorf«
milij feblt, mag. ^ty\en oet iobeüfaQ meines
^rcunbeS SRife Sftajoigoroff beroeifen. ©r gehörte
ber ^cntraliftifdjen Partei SaraforoS an, bie ftd)

bie Bereinigung WafeboniettS mit Bulgarien jum
Programm gemad)t bat, toä^renb unfre bulgari--

fdjeu ©egticr, bie ^vboiuiften, ein autonomes bul--

aarifdjeS Wafebouieti anftreben. "Um 2. ^pril oorigen
^sat)reS fam id) mit genanntem ^reunbc unb $etre
$aba uad) €tip. ^eibc rcoUten am näd)ftcn Dage
roeiter, um in ber ©egenb oon Wonafttr ben ^eferjl

über eine bort gegen bie ©ried)cn operierenbe $attbe ju
übernel)tncn. Wa&oigoroff unb ^aba oerfterften ftd)

im 4?aufe beS ^etre SöraSnar s#tpereoac. Cy t)riftlic^c

Spione oerrieten fte, unb am nädjftcn Jage mit*
tagS mar baS JpauS oon türfifdjen Gruppen um-

©cnbarmeriepoften unb SJcJÜrfSerpofitur in 3areD° 5lSclü

an ber bulgarifd)cn ©renje
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£ürfifd)er ^nfanteriemajor unb türfifd)e Solbatcu im Üal oon Steonif

fteUt. SDitfe ^alcco, bct SJtabalaoorftcber, fdjlug, um
Vlutoergießen ju ucrmciben, bem Volijetfommiffär

^bratjim dfenbi oor, bie fiomitatfd)i8 \\ix lieber«

gäbe aufjuforbern. Saum bitten |ic ben SJlüitär»

forbon überfdjritten unb fid) bem £>aufe genäbert,

bie& bct Volijeifommiffär ben Wifc 3aI«o ooran»

geben unb fdjof? ibn bann oon rücfioärtS nieber!

©in türtifd)cr ^nfantcrift perfekte bem halbtoten

nod) einen Vajonettftid) binter ba§ Cr)r. (£r ftarb

üier ©tunben fpäter in meiner ©egenroart — fein

"Jlrjt batte cS geroagt, u)m §ilfe ju leiften.

/Jtad) biefer Jpelbentat brang ba$ türfifdjc
s}Jcilttär rafd) in ben £>of ein, bodj ein paar Srfjüffe

ber eingefd)loffcucn ftomitatfcfji^ genügten, um bie

tapferen MdfcrS baoonjujagen ! iHagoigoroff roarf

ben S^Itefpttbcn eine Tnnamitbombc nad), unb bätten

nid?t jroei üHeformgcnbarmcn burd) tapfere^ Stanb*
halten ba§ 9lu3bred)eu ber beiben @ingefd)loffenen

oerbinbert, fie roaren, roie in oielen anbern fällen,

trolj bem großen SJlilitäraufgcbot burebgefommen.
„"Jiad) einer etnftünbigen Sdncfjerci — id) mar

3euge, baj? fid) bie iürfeu mangelt jeber Cber»

leitimg gegenfeitig in ben 9tücfen feboffeu — greift

man roieber ju bem beroäbrten "lülittcl, bie 9iad)bar»

häufer mit Petroleum ju übergießen, anjujünbcn

unb fo — gefafjrloä — bie eingefcbloffeneu Storni*

tatfdjiS auSjuräudjern. 9tn biefem Stammt fommt
ber Dteformoffijuer; ba§ ©ilajet Uesfüb ift Oefter«

rcid) unterteilt. 3Bobl trägt er bie türtifrbc Uni

form, bort) feine ftrammc Haltung lägt ben euro*

päifdjen Solbaten erfennen. Vergebens roiu" er

ba3 Vranblegen oerbinbern; bie türfifdjen Offtjiere

ftt)en in ©nippen beifammen unb laffen tf>re Sicute

aeroäbren ; ber JReformofftjier eilt jum Jlonaf juirüct

unb fegt beim Jtaimafam fcbriftlid) feinen Vroteft

flegen baS 31njünben ber §äufer nieber — bod)

fdjou fernlagen bie flammen empor, bie ein ftarfer

cübroinb rafob über bie ganje ©äffe trägt. s$etre

^aba oerfudjte über bie Tädjer ju fliegen , ftürjle

aber, von brei ©djüffen getroffen, jufammen —

unb id) felbft mufjte ftummer, untätiger ^euge oller

jener Vefttalitäten fein, roeldje bie s)lSfcr$ cor ben
öligen iljrer Offiziere an bem SBcbrlofcn oerübten

!

1)cr oerfoblte ficidjnam WajoigoroffS rourbe eine

©tunbe fpätcr unter ben Irümmern beä nieber«

gebrannten föaufcä beroorgesogen."

„2Ba3 meinen (Sic nun," fragte mief) Vugitoff
mit erbobener Stimme, „roer ift baö £>auptf)inberni§

au ber iReformaftion? ^ene jroct armen Teufel
von Stomitatfd)ifüb,rern ober ber ganje 3Jlcd)ani3»

muS, ber gegen fie in Slftion trat?" —
£$n 9tifcb gab e3 am Vabnbof einen fdjlcdjtcn,

bafür aber fetyr teuern ^rübftüctStaffee ; id) mu§le
roieber in ben Salonifiroagen jurüd!, in bem ein

ferbifetjer
s]}ope unb noch jmei ^erren in abgetragenen

Kleibern s^lau genommen hatten. üBefannt ju roerben

mit jenen beuten ift nidjt fdjroer — oermuten fte

bod) in jebem Rultureuropäcr einen Vermittler, ber

ibre „gered)tc ©adje" bem 9(uölanbc ocrbolmetfdjen
toirb. <5d)abc, ba§ 33ugiloff je^t nidjt mebr t)ier

roar! 'Jer ^Sopc crjablte oon einem Serbeufönifl

Urofid, ber im brcijebntcn 3Q ')t^unoert Salonifi
unb fpäter ganj ^Bulgarien erobert bat, lociter oon
einem national «ferbifrben (StjbiSrum in ^jpef in

9?orbalbanieu — 121S gegrünbet — , ba$ aber

fpäter nad) St. Slnbrä bei Subapeft fam. $ie
Slaroen in gam 9Jiafebonien feien uid)t bulgari»

feben, fonbern ferbifeben Urfprungeo, bie SJoIK«

abftimmung, oon ber mir Vugiloff euahlte, fei

einerfeitä mit bem ©elbe ber bulgarifcben äiegierung

gemaebt roorben, auberfeitä roaren bie ©erben, bie

bamalS gleid)faü§ für ba^ Qcrardjat ftimmteu, ber

Meinung, e§ bonble fid) um' bie ©rünbung einer

großf(aroifd)eu .Uird)e, bafb hätte eS fid) aber gegeigt,

baß bast ©rard)at lebiglid) bulgarifdje ^iele ner»

folge. 2Ba3 bie 58anbcnbcroegung anbelangt, fo

feien bie Vulgaren bie größten JncbenSftörcr, bie§

bemiefen fd)on bie jablreid)en ©enbarmeriefarafol?,
bie nad) bem Vorfeblag be$ ßommanbanten ber

getarnten SRcformgenbarmcrie, bc§ italienifd)en
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©encralS be@torgiS, an berbulgarifd)*matebonifd)cn

©renje errichtet rocrben. T a(; ftd) Serbien unb nod)

mehr ©riedjenlanb am SBanbenroefcn ftart be»

teiligten, gab auefj ber ferbtfdje ^ope ju, bod) meinte

er, baß cS gegenroärtig nur bulgarifdje $anben
gebe, unb jroar fünf jentraliftifdjc, bie gegeit eine

orboroiftifdje arbeiten. 9iad) bem lobe SaraforoS
babc ein bulgarifd)et Stubent ©crafim unb ein ge*

roiffer ßfernopjero ben Cberbefebl über bie jen--

traliftifcben ©anben übernommen, ein oieloer=

fpredjcnber jentraliftifeber Sianbendjef fei ferner

lobor "fllcranber Urufoo Ott! Wooofelo bei Stip.

^er tüdjttgfte S8rboroiftenfüf)rer bageaen, ein

l'anbmann namenS ©oftr ^Jop iDtalcferoSti, fei oor
jroei Sflonaten oon ber SJaubc beS ©erafim im
©ebirge füblich 9l3manie erfdjoffen roorben, ein

jroeiter orlrooiftifd)er 99anbend)ef, ber fianbmann
©reguS, Ijabe ftd) ben türfifdjen SBebörben gegen

3uftd)erung Dotier Strafloftgfett ergeben.

(Einige Jage fpäter batte id) ©elegenbeit, mit

©riedjen unb ftutroroalacben vi fpredjen. ,\eber

oon ibnen mußte biftorifdje Slnfprüdje feiner Nation
auf SJtafebonien geltenb ju madjen, jeber bebauptete,

baß feine Waffe bie tonanaebenbe tn biefem iJanbe

fei — jeber r)offt, baß nad) bem fterfaQ ber Jürtei

SJlafebonien an Serbien bcjicbungSroetfc Bulgarien
ober ©riedjenlanb — ober aar an Italien fallen

müffc. tiefer fromme JBunid) befeelt oornebmlid)

bie Shttroroa(ad)en, benen eS italienifdje ©miffäre
eingerebet baben, baß fic fclbft, als Satiner, nabe
^erroanbte ber Italiener feien unb nur mit^talicnS
£>ilfe ibre „ÜRecbtc" am Halfan roiebererlangen fönnen.

2Ber oon ad biefen guten beuten redjt bat,

roirb bie tfufunft lebren — ber Slugenfdjein an
Ort unb Stelle läßt nur eine« mit Uebereinftim*

mung aller erfennen: baß biefeS oon ÜRatur fo reid)*

gefegnete, feit ^ab^rbunberten aber ber beifpiel*

lofeften 9)tißroirtfd)aft preisgegebene fianb unter
bem jetiigen türfifdjen SRegime nie unb nimmer ben
trieben pnben roirb. 2Ba3 Reifen ade papierenen
Reformen, mit benen bie Jitrfei feit bem £>atti»

fdjerif oon ©ülbane 1838 big auf unfre Jage bie

oertrauenSoollcn ©roßmädjtc f>injubalten mußte,
roaS biifi eS, roenu in Stonftantinopel roiebertjolt

3ioil» unb Strafprojeßorbnungen ausgearbeitet

rourben, laut benen ber Gbrift oor ©eridjt bem
Woljammebaner gleid)bered)tigt roare — roaS bilft

eS, roenn $cutfd)lanb, £efterreid)>Ungarn, 9ht§«
lanb, Italien, ^raufreid) unb ©nglanb ib,re tüd)=

tigften Offiziere in bie türfifdje SReformgenbanneric
eintreten laffen: roenn in ber ^ßrarte beS befted)«

ltdjen JRidjterS bod) nur ber Sforan als einzig

flültigeS ©efet} befteben bleibt, roenn ber curopäi*

dje Offijicr lebiglid) als Quftruftor fungiert, ber
nur baS 9ied)t bat, tDHßbräudic unb Sdjänblict)*

feiten \\i fonftatieren, nidit aber fie abjufteden.

JeStoegcn roare eS aber gcfeblt, bie Jätigfeit ber
iHcformgenbarmcrie ju unterfdjätjen ! Jneyteform*
offijiere baben cS tro$ geringer SJladjtbefugniS

atlentbalben oerftanben, baS ^utraucn ber djriftlidjen

Seoölterung )u geroinneu ; tn oielen fällen gelang
cS ibnen, bie $ilfe ber ^ioitaflenten rafd) in 9In*

fprud) nebmenb, ber gcredjten Sad)e jum Sieg ju
ocrbelfen. laS gefamte 9Jlannfd)aftSmatcrial ber
SKeforotgenbarmcrte, baS feine erfte militärifdje^luö«

bilbung in ber oon einem beutfdjcn Stabsoffizier

geleiteten ©enbarmeriefdjule in Salonifi erbält,

roirb in ben Sicjirfen ber lUbjoiutS rocitergebilbet

unb beginnt bereits tüdjtig ju arbeiten unb ben
bisher oon feiner SJebörbe oerfolgten Sfäubern,
gleidjoiel ob Jürte ober 6t>rift, baS ^»anbroerf

ju legen.

XtUratur
Sefton mit ftintm erfttn ©ud), btm Scbtlmtnroman .89 in«

<nu a u 1 1) a be r" , imito 9Bill)flm ?d)uf(en fld> b<im
^ubltfum vorteilhaft eingeführt, liefern Srftlingtroert multe
däftige Ciflenart guettannt unb e^ burfte ol* ein oerbeifiunad«

DoQed Serfpredjcn für bie 3»(unft bejeidinet roerben. wr<
frculidierroeifejieigt nun bat türilid) erfdiienene jmeite %Jöert

bti Stutor«, .Steine Steinauer* i kleine 'Steinauer. ffine

4>etmatgefdii(t)te oon 9BiIbeIm ®d)uffen. ®et)eftet 2.r>0,

gebunben 91. afio. Stuttaart. Seutfdje 9}erlag«>9Inflalt). baft

jene (Fnvartungen berechtigt roaren unb baft roir in Wilhelm
Scbuffen in ber 2at ein ftarfes. entmictlungdfähiged Salent
befitjen. Sdjuffen hat bieö neue Sud) als „$eimatgefchicbte*

bezeichnet unb bamit felbft ben Stanbpunft geroiefen, unter

bem c am beften betrachtet roirb. ^ ift ihm geglttctt. ein

engeS, aber fehr martanteS Stucf oberfchroäbifchcr (Erbe, ein

tieine« £anbftäbtd)en mit ber umgebenben 9tatur unb feinen

IBeroohnern. in grober x'lnfcbaulicbteit oor un8 hin^ufteQen.

Wit bie Sanbfchaft. bie freie, hügelige Hochebene mit bem
»lief auf bie ferne Stlpenfette, un« ein Wefübl be* SHeiten,

Brüchen gibt, ba8 für bie ffiingcfchränftheit tleinftäbtilcher

iÖerliältniffe entfehäbigt, fo erfreuen un* bie oft recht turiofen

SJlenfchenejemplare, benen roir ba in unb um Steinau begegnen,

burrh ihre unmittelbare Sebenbigfeit: roir glauben bem
lichter, roa« er un« non biefen «euten, bie tum Seil f*on
au«geiuad)fene Sonberlinge finb. oon ihren »leinungen unb
Schieffalen berichtet, «r fleht über feinen ©efchöpfen. aber

er hat ihnen oon feinem $>er»,blut gegeben, eangfam, aber

mit ficherer Rührung entroidelt er aud) aue bem fdjeinbar

unoermittelten Mebeneinanber ber Figuren, bie alle Jppen
ber ftleinftabt, oon ben Honoratioren bi« »um «rmenliäu»ler,

umfaffen, eine fith aOmählid) immer mehr sufpitjenbe unb

ben Scfer feffelnbe ^anblung, bie enblid) mit einer faft geroalt»
famen, aber befreienben ftataftrophe bie ^auptperfonen bti
Suche« au« Unf (artjeit unb 9tot auf ben rediten £eben«roeg roeift.

— «ertrube ^efull. Walb unb Sorten. OTach ber
zehnten Stuflage be« englifeben Criginal« übertragen oon
Qertrub oon Sanben. Vlit 71 $Uuftrationen nadj i<boto«
graphien ber ©erfafferin. (^ultu« «aebefer «erlag, $?eip<

i Sin febönere« Sud) über Säume unb Slumen. über
Suid) unb S(raud), bie roir bod) aOe al« unfre Srüber
empfinben, ift roohl niemal« gefdjrieben roorben! Tie erften
vivolf ftapitel be« Werte« ber in <£ng(anb boehgefcbä&ten
Serfafferin tragen al« Ueberfchrift bie Dlamen ber Neonate,
unb e« ift roohl bie gröftte Empfehlung, wenn roir fagen,
baft un« ber Cbem ber 3abre«geiten au« ben Seiten be«
Suche« entgegenfturoeben fcheint. S3ir fchreiten mit ber ge«
lehrten unb (ünftlerifd) fo fein unb tief empfinbenben (Bärtnetin
oon Seet ju Sert. roir feben ihre 8iebltnge roaehfen. blühen
unb fich roieber idjlafen legen im Kreislauf be« ^abre«. unb
bie Seele ber Statur fprid)t unmittelbar «u un«. Oertrube
>ft)II« ©artenlunft ift für (fnglanb oorbilbltd) geroorben,
fie hat ba« Kulturleben be« febönen ^nfellanbe« oerebelt unb
mitgeholfen, ba« geben eine« ganjen Solfe« innerlich roie

äufierlich feböner w geftalten. liefe Seroegung greift jefct

nadj Seuifehianb über, unb roenn roir un* auch oerfagen
muffen, in SHüdfidjt auf bie oerfchiebenen tlimatifchen Ser.
bältniffe alle SRatfehläge ber Serfafferin ohne reellere« du be-
folgen, fo ift fie boeb unter allen Umftänben oorbilbltd) für
ba« Serbältni* jur 9latur überhaupt, »lögen oiele oon ihrer
reinen füllen Kunft lernen, auf baft fieb immer mehr färben«
prächtige, buftenbe ©artenfunftroerle über unfer beutfdje«
Saterlanb au«breilen.

Digitized by Google



rxirz ntct-NOARr.

Dir miticlmccrrcisc des

Kalserpaarts

9lm 24. Wäth bat Jtaifer

"2V>ilbelm mit feiner ©t<
mablin. brm binnen Vlunnü
dttilbelm unb bft *rtn*rffin
<Bittoria 8uifr oon Vrilin
aui (int ftrübltngiirrifr an«
getreten, bir übrr iKrnrbig
nart) brm fonnigen ftorfu
fuhren fod. $ir »Dlittrlmrrr»

fahrt bat in erflrr Weihe bir

SBebeutung einer ©rbolung*«
reife: bodj ift fle aurb ni(i)t

olme poliltfrbe9ebrutung.w
mal in $enrbig am 25. i'lärj

eine ;}uiaminenfunft be«
Raifer* mit brm Stönig oon
Italien ftaltfanb unb ben
yibfdjlufi brr Süblanbsfabrt
«in «ufentbolt in SBtrn
bilbrn foQ. rao brr ftaifer

feinen boben Srrbünbctrn.
Staifer ,tt.n» 3ofepb, |u
frinrm 5Hegirrung«iubiIäum
beglüdraünfebm rotrb. lie
-3arbt .^obrnioQern*, auf
t>er ba« ftaifrrpaar bie SHeife

madit. traf mit brm 93e*

glritfebiff „Sleipner* am
10. Star* in ©rnrbig rin.

ttx SJerfebr brr SJeoölfrrung mit ber SBrfafeung brr brutfebm
4trieg*febifTr jrlgtr rinrn äufirrft bersKnVn Cfbarafler.
fcdngrT. al« urfprünglidj brabflebtigt mar. bot ba* beutlrtV
«atfrrpaar fi* in SJrnrbig aufgrbaltrn, um feinen Muibrnt

\r. ^ »V> ^ .M^r / .>'

fici ^i»rifll

Hc Maifenn unb Vrin^effln SBiftoria Euife auf bem banale Wranbc in iörnrbig

©elegrnbrit \\\ grbrn, bir alte Sagunrnftabt grnaurr Im-
nrn ui Irrnen. 91m 25. iDiärj 11' > llbr mittag«! trafen bir

hoben SHrtfrnben in Cenrbig rin unb n>urbrn am Stabn-

bof oom ftonig Wtüor tf-manuel unb ben «pifttn ber

«tot sifiw **f»«r

Xaf Vtd)iQeion auf ftorfu in frinrr irrigen (Brftalt; ba* untere Orbäubr roiirbr neu rrricbtrt

y Google
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58cf)brben empfanden.
$n brei $ofoonbeln
begaben t'irfi bir y)la\e

flöten unb ibr (Befolge,

oon jablreidirn aubern
Qonbrln beglcitrt.burd)

ben (fanale Qranbe
unter bem ^ubel ber

iöeodirerung nact) bem
löniajicben »cbloffe. mo
eine rfamilientafel Halt*

fanb. tfbenbd fanb an
Horb ber „voIkii'

joUern'einelafel ftatt.

bei ber Honig JBiftor

Gmanuel ®aft bed Rai«
ferpaare* roar. 9tad)

ber Jafel hatten bie

SNonardien im SHaud»»

falon eine 3)efpred)ung

unb erfreuten fieb. bann
mit ber R uferin an
bem prächtigen Sdiau»
fpiel, baä bie ^Uu
mination ber Sagun«
bot. 'Jim näebften tBor-

mittag unternahm Rai'
(er SBitbelm mit bem
Röntg oon OlaKen.
ber itjn oon Horb ber

„ftobennollern "abholte,
im italienifcben Rö»
nigtboot eine Vefl&ti*

gungSfahrt, bie befon-
berä bem oenefiantfeben
$tufeum im neu b,««

iieftellten Ironbaco bei

lurrbi flau, XcrRönig
oon Italien reifte am
26. äMflrj nachmittag*
naeb »Horn aurürf: ba« Raiferpaar »erlieft Ürnebig «ft am
:w. SDlär». *Jiadj einer nur tetlweife oom SBetter begttnftiqlen
Ivabrt burdj bie Moria betrat ba» Haiferpaar in Soratu«. reo bie
„$>oben»ollern" am 1. tftpril eintraf, ben »oben Sijilien« unb
unbmete bie nädjften läge bem Sefud) oeridjiebener frböner
«unfte aui ber (Infel. bie ben boben «eifenben »um leil oon
ihren früheren SNittelmeerfabrtcn ber bereit* befannt unb in
guter (Erinnerung waren, Mm 4. Slpril lanbeten bie lUaje-
ftdten nacb fed>*ftünbigcr fdioner {fahrt an ber Hüfte Si|Utcni
enllanfl in »leffina. SMacfcmittag* würben Mu«?"lüge gemacht.
Vtm 6. Mpril natti ber SHiltaggtafel beflaben fidj bie Haiierin.
Wrtnj Huauft Wilhelm unb ^rinjeffin Söifloria 8uife nach
Saormina in einem «onberjug ber itaüenifrtien (fifenbahn.

»bei J». 3ürarn|m «Slllltfter llttOlll

i[»on ber Sttittelmeerfabjt unfer*

Äontfl Bittor ifmumiel

Raiferpaare*: Hciifer SBJilbelm II. im 2>lufeum oon Henebtg

SerRaifcr mit benfcerrrn be« «efolge* begab fidi ju IBagen
nnd) <* aftanea. einem lorfe IOX) ftufi über bem »leer in ben
SJergen. <Tie SBeilerfahrt na* Palermo erfolflle am 6. «j>ril.

Uom Dichter des Umscbkclicdcs
91euerbing* ift in ber greife roieberum oon einem Sianne

bie «ebe geroefen. beffen »Jlame lebhaft an eine ßrofte ^eit
gemahnt, bem Urbeber bti Siebe« oom .ftüfilier ftutfcbje".
jener ooltetümlidjen atrophen mit bem Wnfang: „aya*
Iraudtt bort in bem *ufd» herum ? Od) glaub', e* ift Stapolium!"
i>offmann. fr> lautet ber eigentliche 9lame biefe« Holt*«
poelen. mürbe \H4l in 9lie«fu in Sdjiefien geboren, rourbe.
roie ti ber Zufall mit fid) brachte, »äder unb trat in baS

y Google
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46. Infanterieregiment ein. in bcm ei 1866 bti 9<acbob.

StaUfe, »djroeinfcbäbel. reo er oerrounbet rourbe, ©rablitj unb
ftoniggräfc lämpfte. 1870 flanb er im 1. SBeftpreufiifchen

Qrenabierregiment 91t. >>. unb er mar bei Van bau uor Weiften»
bürg auf Borpoftcn, als er jene* weltberühmt geworbene Sieb

bid)tete. ba« in fafl

MO

•Jttt $ »»n »rtl)'«!t, fuitau

t-otTmann-flutfcble.
bet lichter be« ftutfcbfeltebe«

mitbet in iüngfter 3»it- ®3 rourbe ihm amtlict)

ba« iRecbt verliehen, ben (Ehrennamen .$ort'

inann-RuKdjte" ju führen. Croffmann'ftutlcble

hat feinem berühmten Siebe eine grobe Weibe
oorroicgenb ratrtolifcber lieber folgen Iaffen,

bie in Buchform erfcbienen finb.

Die Spielwerke am münchncr Rathaus

'.Hm bie«jäbrigen Geburtstage bei Srfnj«
regenten oon '-flauem, bem 12. äRärg. rourbe
in SUuncben ba« gro&e mecbantfcbe Spielroerf.

ba« im Zurm be* neuen SHatbaufe« angebracht
ift. ftum erflen iCtale proberoeife in betrieb ge>

fem. ffe umfaßt: ba««Iocfenfpiel. ba« lurnier.
ben SctjäfTIertanj. jroei Sluftenftguren u'!ad)t>

tt>äebtec unb JrriebenScngcli. »roei Wlocfen.

fcbläqer. ben £>an«rourft unb ben -£>abn. 2 iefe

Spieiroerte werben jum Zeil bei Zag unb
»um Zeil bei Stacht in Bewegung gefegt. Sie
^Reihenfolge ber Spiele bet Zag ift tut*

gefähr roie folgt gebaetjt: Stach bem Stunben«
fcblag um 11 Uhr intoniert bat ©locfenfpiel

ein tfieb. nach biefem repetieren bie beiben

©locfenfcbläger ben Stunbenfdjlag
; hierauf folgt

ein »weite« Stücf be« «locfenfptelä unb jugleich

ber Seginn be« Zurnier«, bann ein britte«

Stüct he* GHoctenfpiel« unb beginn bti schaff*

lertan»e«. wöhrenb be«felben fpielt auch ber
$an6rourfx, unb »um Schluß treibt ber #abn.
tHäbrenb ber Siaebtftunben repetieren btetBlocten»

fcbläger ben Stunbenfchlag; hierauf erfebeint

ber Vtachtroäebtet mit ber brennenben Eaterne
in ber öanb unb gibt, roährenb er fleh um bie

Itnfe ffcffäule beroegt. bat befannte $oraflgnal,
cbenfo geht ber ftrieben«engel um bie rechte

ff et faule herum. Zoe ©locfenfpiel ift noch nicht

fertig, bie anbern 2Piecbani«men funttionierten

oortrefflieb unb fanben bei ber SDlüncbner SB«»

oölferunq efn nicht geringe« Ontereffe. Zer
regelmäßige Betrieb bei ©pielroexf* roirb erft

beginnen, roenn auch bai ©locfenfplel ein»

gerichtet ift.

Johanne» Tajtenrath f

$ofrat Oohanne« Jtaftenratb. ber Begrünber
brr Kölner Blumenfpiele. ift am tö. »lärj in

köln geworben, ©r roar am 8. 3»ai 1839 al«

•) TU xon\)(tTtti nein' SpiMiSt'? ' Q; ,,,,,

fämtliche lebenbe

Sprachen unb fogar
in«»rlecbifcbe*)über«
fe^troorben ift. SWan
hat ihm fpäter oon
manchen «eilen bie

UrbebcrfebaFt abge«

ftritten. aber ti ift

naebgeroiefen werben,
tah er ber eigentliche

Berfa ffer be« ur«

{prüngliehcnjtut fehle»

liebe« ift. Bei fflörtb,

erhielt £>offmann jroei

Schrammfchüffe unb
bei Seban mürbe ihm
burd) Wranatfplilter

ber Tbertiefer »er«

ftört. 'Jfndi Beenbi

gung he-? großen
Kriege« rourbe er im
©ifenbabnbienft an<

gefteat. 2U&I bellet«

bei •froffmann ben
Soften eine« Mürben
taffenrenbanten in

Breslau. Zahlreiche

Slusjeicbnungen rour«

ben ihm utteil, fo erft

Sohn eine« Rauf*
mann« in Wemfebeib
geboren. Stacbbem er

in Bonn, £>eibelberg,

^tünchen, ^ari« unb
Berlin ftubiert hatte,

promenierte er 1860

}um Dr. jur. unb roar

jroei ^aiue am Vanb«
äericht in ftHtt «II
ftudfultator tatig,

bann nahm er feinen

Slbfcbicb. um fich au«>
fcbltcfilieb ber £itcra>

tur ju roibmen. -£in

oiermonatiger 9Iuf>

enthalt in Spanien
roährenb be« ^atjre«
1864 brachte ben jun>

gen ScbriftfteUer in

nahe Berührung mit
ber fpanifebeu Üttera»

tur, mit ber er fieb

feitbem DDr}ug«iueife

befchäftigte. 7urch
jabireiche Uebertra»
gungen. liter ar ifetje

?lbhanblungen u.f.ro.

machte er leine beutfehen Vanb<3leute mit ben Schagen ber
fpantfeben Literatur oertraut, ebenfo aber oermittelte er ben
Spaniern bie ftennlni» beutfehen lUefen« unb beuticher Zieh'
lung. ill» Borfifcenber ber 8iterarifChen «efellfchaft in $iüln
ftiftete er 18!«» ba« poetifebe Zurnier ber Stölner Blumen,
fpiele. Sie finb nach bem Borbilb ber urfprüngtid) prooen«
galifeben, fpäter auch in Spanien eingeführten Jeux tloraux*

.Johanne« ^aftenratb t

Vtot. ftitl« * itmt.

Za« Spielroerf am Zurm be« neuen Münchner dtathaufe«
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. Sagt« 3«catl. Wf»

iHelonftrultion eine» ottrömifttjen 'JBiirfg.efdjüöes

geftaltet unb tjaben in litfrarifcben Hreifen oielfad) großen
Vtnllang gefunben.

ein rekonstruiertet antikes UJwriattebiu
3 er fädififctje CberMleulnant sdjramm, brr firti feit 3abren

mit ber iHelonftrultion oon antiten lHurfgefcbü&en befaftt. bat
lür&lidj auf Wrunb btr oon btm römifeben Sduiftftcuer Slm>
mianuä SHarceQinu« gegebenen SBefebreibung, allcrbiiiag in

unfftitliAer Hrrlleinerung. einen fogenannlen Cnager fon«

ftruiert unb erprobte benfelben am 18. SDlärj auf ber iutebhof
infel bei Wlt^. >l*on brn brei bei ber 'Urobe abgegebenen
2 (bu ifni. bei benen fed}3pfüubige ttifenfugeln otriuenbet

»ourben. eneidjtr brr
lueitefte 175 Bieter.

Sie «efellfdiaft für
lotbringifdje ®c

fd)id)te unb Hilter«

tumttunbe bat ben
Cnager ebenfo roir

bie »roti früber oon
Cberftleulnant

2ctiramm fonftruier«

ten ftturfgefcbüije. ein
„(Butbntonon* unb
ein .Ualintonon".
bem Statur v.:m ÜSe«
irtient gemacht, unb
aae brti »efdjüfce
toerben auf ber Saal«
bürg bauernb ?luf«

fttQung finben.

eine neue Brückt
über den Dil

<tin neue* 3<"ß'
ni«3 oon ber 'Win-

famleit ber engl Heben
Serroaltung in

Slegnpten legt bie in

tüngiter ,iett poU»
enbete 9Jrüc!e über
brn 9lil ab, bie ben
füblidjen Zeil oon
ftairo mit ber 3n(el
SNoba oerbinbet. Ite
neue Srücfe ift 635

Bieter lang; it;vc «reite beträgt 20 steter, droei englifdje

firmen roaren mit bem «Bau betraut, ber in$gefamt brei
^al)re erforberte. $>ie SUrürJe bat oiemebn Sogen, barunter
einen beweglichen Doppelbogen, ber bureb elcltrifrtjr Straft

berart um (einen Pfeiler gebrebt roerbrn (ann, bap h\x beiben
Seiten be« (enteren eine je 24 Bieter breite Xurdjfabrt für
bie Vllilfdjiffe entfiel)!. Um bie fteftigteit ber neuen Wrucfe (tu

erproben, mürben, ehe fit bem Sertebr übergeben mürbe,
uvamig SBagen ber rleftrifcben «tranenbabn. jroantfg mit
Sanb gefüllte U&agen. uroanjig mit Süaffer gefüllte Spreng-
magen unb aa>t «ilraRenroaljen auf ihr (onnentriert. 9?iit

biefem Ungeheuern Weiuidii tuurbe im Sfaufe eine«} Jage« ein

ftbot. SUrtf» Jiainpi:!

Sinroeibung ber neuen iUÜbrütfe bei Kairo

by Goo<;
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Sogen nad) bem anbern belaftet; hierauf lieg man bie fämt«
lidjen ftafarjeuge gleichzeitig mit großer Oefdjroinbigfeit über
bie »rüde fahren. las 9iefultat biefer geroaltigen Selaftung«.
probe mar oollfommen befriebigenb. unb e« tonnte baher in

Der er neu (>älfte be* Te,\ember oorigen Jabre* bie <£in»

toeibung ftaltftnben, an weltter ber fttjebioe teilnahm. Tie
Hotten bet 3)rücfe beiragen oier ^Millionen SMarf. 1 te 3nfel
iRoba fptell in ber ©efdjtdjte Slegqpten« feit uralter Seit eine
bebeutungSooQe Molle. Stuf ihr foQ nad) ber Ueberlieferung
bie Tochter be« Pharao ben neugeborenen SDlofe« in feiner

Söiege aufgefunben haben. Sin ber Sübfpi&e ber $$nfet fleht

ber berühmte Slilmeffer i äNitnä« >, ber im ,\abre 847 aufgefteQt

toorben ift; er roirb beftonbtg oon einem befonberen Stuf jeher

(ontroQiert, ber com 1. Quli ab täglid) in Stairo bie oon ihm
feftgeftellte Gaffer hohe ausruft.

Bflrgermclsttr Dr. möticktberg t
Sin ben folgen eine« Sdjlaganfall« ift am 27. SPlärj ber

präfibierenbe iBürgermeifter oon Hamburg, Dr. Johann ©eorg
U'ibncfcberg. im neununbfecbjigften fiebenejahre geftorben. SHli

t

4^
1

«tot «.«icbrr

Ter präfibierenbe Surgermeifler oon Hamburg
Dr. äflöndeberg f

ihm cerliert ber SBunbeSftaat Hamburg fein langjährige« Cber«
battpt unb einen liodianqefehenen. cor allem auf ftnangpolili*

fitem ©ebiet her oorragenben Staatsmann, b a * SReid) einen traft»

ooden Vertreter unb ftdrberer be« nationalen Oebanfen«.
$töndeberg mar am 22. Sluguft 1839 in Hamburg al« Sohn
eine* $aftor« geboren. (Er befudjte ba« „Xobanncum unb
ba« alabemifdje ©qmnaflum in feiner ©aterftabt unb ftubierte

bann in £>eibe(berg unb ©Otlingen. 1863 lief) er fid) in

öamburg al« Slbootat nieber. Salb barauf mürbe er Sunbifu«
unb SJlilglieb be* Wuffid)t«rate« ber 9erlin>&amburger ©ifen«
bohngefetlfdjaft. IH7I mürbe er in bie SBürgerfchaft. 1878 in

btn senat gewählt. 9(14 Senator mar er ijjräfe« ber Cber«
ftfjulbebörbe. bann ^olijeiberr unb ab 1885 Sräfe« ber

^tnan^beputation. 1889 raurbe er Aroeiter Surgermeifter.
1890 rourbe er jum erften Sürgermeifier gewählt. '-Mannt
finb Sttondeberg« 9}ejiehungen jum dürften SH*inar(f, ju
beffen treueften Verehrern er gehörte. Staifer 9Bilbe(m
'4af,ic ben oerftorbenen Sürgermeifter fehr bod). Sri ber
Clbregatta be« 3<>bre« 1889 Lt t«lt SDlöndeberg in ©egen«
roart be« Maifers eine bebeutfame iHebe, bie bem Iraner

1U feiner berühmten ftlottenrebe Stnlafc gab. Ter Staifer

be»eid>nete bamal« Dr. iDlonrfeberg al« ben heften iHebncr in

Teutldjlanb.

CdMondo
de flmici» t

Ter am 11. «Wärj
in Ütorbigbera au
einem ©ebirnfdjlag
geftorbrne italienifdje

Tichter ©bmonbo be
Vlmici« mar einer ber
berühmtesten 3djrift<

fteller, bie Italien in

ben legten Te^ennien
gehabt &at, unb nid)t

jule&t in Teulfdjlanb
betannt unb beliebt.

Ter roarmberiige. ge«

mütooOe ;jug in fei*

nen Sdirtften. bie

liebeooüe ftleinmale«

rei feiner 3d)ilbe«

rungen ertoarben ihm
bei und gro&e Stirn,

patqien, cor allem

bei ber 3ugenb, für
bie feine 2Berle eine

oortrefflicfte «eltüre
bilben. Te Slmici«,

ber 1816 in Dneglia
geboren mar. fdtlug, burd) ©aribalbi« £>elbentaten begeiflert,

anfangt bie milttärifcbe t'aufbahn ein. fämpfte al? Unter»
(eutnant 1866 bei <fuftoM> unb nahm 1870 an Dem Sinftug in
iNom teil. 3m Qafjre l872oerIiefj er ben SUilitärbienft, nadj«
bem er bereit« einige Oob,re eine SOlililär^eitung rebigiert
hatte unb burd) feine „Bozzetti della vita miliUre' ein viel*

beamteter 3d)riftfteüer geioorben mar. „-{unäcbft lebte er viel

auf Steifen unb orröffentlirbte jahlreiche Weififdjilberungen
au« Vonbon. Spanien, UHarotto. £>oQanb. ilari« unb fo

roeiter, bie groften Crfolg fjatten. Ten $»bb,epunlt feine«
Staffens auf btefem Wfblete erreichte er in bem SBudj „Stuf
bem Ojean" (1^). morin er ba« ©lenb einer Sludioanbercr'
fahrt mit ergreifenber Slnfdjaulicbfett fdiilbert. Tann folgten
ber .iHomau eine« Uebrer»*, .Tie ^reunbe" unb anbre
Woiuane. S<on feinen Ougtnbfrhriften hat ben gröfiten
tfrfolg fein liefempfunbene«, liebensroürbige« SBudj .Cuore*

flfb,abt, ba« über breibunbert Auflagen erlebt hat
unb in faft ade ftulturfpradjen überfein roorben ift.

Vbet. fct pt|c Drai

Ter italienifdie Tidjter
o bmonbo be Slmici« f

Ter englifdje tPreinierminifier Campbell«9?annerman.
trat oom 9tmte )urüd

y VjO
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Zun Rücktritt Campbell Banncrm ans

Xer einunb|Ubjigiäb,rige englifdte ^remiermtnifter. Sir
#«nrt) <£ampbelI>Sc)annerman, fjat fid) burdj bte fdnuere ffr«

fFütterung feintr (Befunbbett. von ber fdion feit längerer

:icn berieslet rourbr, genötigt gefeben, oon feinem Stinte ju«

rüetfutreten. ©eit |s«h. alfo ganje cier.iig vY.ihre. bat See
biäberige iDttniuerpräflbent, ber im x\abre 1836 ju Keloinflbe
in Scbottlonb als Slbtöimnling einer lletnbürgertid)en fta-

milie geboren ift, ununterbrodjen als Vertreter be« Sttrling<

bejtrls bem Unterbaut angehört unb in biefer ,-{eit bie

oerfdnebenften Stellungen in ben jeweiligen liberalen Re-
gierungen betleibet. Zweimal, 1871 bi§ 1874 unb 1880 btS
18N2, toar er Jinan^fffretcir be* KrirgSamtS, bann 18.82 big

1884 UnterftaatSfefrelär ber Stbmiralität. 1884 bis 18*5

StaatSfetretär für ^rlanb unb iiroeitnal. 188» unb I8H5» big

1896, RriegSminifter. Seit ltstn» fungierte er al« offijieUer

au hier ber liberalen, bie er burd) fein fomtlianteS, oer-

mittelnbeS 3Befen jufammenjubalten wußte. XaS Kabinett
SaliSburn belämpfte er mäljrenb beSWurentriege« aufs febärffte,

ebenfo GhamberlainS protellioniftifdie £>anbel*politit. unb
11 ad} bem Sturze üNalfours, im Xejember 190», beauftragte
ber König Sir $tnxv £ampbell«iöannennan mit ber SMlbung
be« neuen Kabinett*. Xie barauffolgenben 'Bahlen brachten ben
liberalen eine überroältigenbe ^Majorität im Unterlaufe, bie

nod) auf längere ,-{eit gefiebert erfebeint.

Der „Ballwerfer in Dresden

Seit furjem jiett ben fläbtifdien Sportplatz an ber £ennl«
ftrafte in '3 reiben eine präditige ptaftifdje 3d)öpfung, bie oon
iHirfiatb Daniel ftabriciu* in 3 reiben mobeQierte fttgur eine?

'-BaUioerferS. Xie (raftoode, in ungefudjter, lebenbiger HJofe

wiebergegebene «nnlinn^gcfta! t , in welrfier ber Rünftler
ebenfo elnfad) wie wirfungSooU ben Sport oertörperl bat,

erinnert in ihrem berrltdjen ©lieberbau unb ihrer plaftifdjen

(9cf<t)loffenl)eit an bie beften SJorbilber ber Stntife unb ber

ÜHrnaiffance, obne bort) ein felbftänbigeS, eebt moberneS Smp*
finben ju oerleugnen. Sie barf al* eine ber erfreulitbften

Ct 0 1 9 - Jnl ta P ni n

SBaüfireet in 9lew$orf: ba« gröfite «elbjentrum ber Süelt

»toi. Salin

Sie Statue .Her föaQroerfer* oon Silbbauer ftabriciu«
auf bem fläbtifdien Sportplafc in Xresben

Seiftungen ber neueften Silbbauerfunfi beuidinet werben. Xie
4.» «Dieter bolje Äigur, oon ber Runftwerfftatt $irner & ftranjv

in 2 reiben in Kupfer getrieben, ftebt auf einem
8 SHeter hoben, in ben einfacbflen gormen
gefallenen Södel aus iütufdielfalt. beffen <&nl-

rourf oon bem Xresbner Slrdjitelten ftriebrid»

Sdtleinife herrührt. 3er Södel ruht roieber
auf einem ebenfo einfachen Sanbfteinunterbau.
ler Sd)öpfer ber ftigur. «irfiarb gabriciu*.
ift 1*83 in Söerlin geboren unb ertjielt feine
erfte lünftlerifcbe SluSbilbung in ber bärtigen
Kunftalabemie. Später würbe er Sd)üler non
iHobert lie) in XreSben. 9tad) einem mehr«
jährigen Stubienaufentfaalt in Otalien lief) er
fleh oor etroa §ehn fahren in Xreeben nieber.
Sein beooritugted Sdjaffenegebiel ift bie Stlein

plaflif; feine legten größeren Werfe ftnb aufeer
bem .äaQroerfer* eine ^auluiflatue für iiloriH

bürg unb ein Grabbrnfmal für ben ftrangöff
feben ^riebbof in Berlin.

UlalUtrcct in nr w York

Tie füblicbe Spifte ber fdjmalen $a(binfel
Dipifdjen bem 4>ubfon SRioer unb bem (Saft

iHioer. auf ber fid) bie 3BeIt> unb SRitlionen«

ftabt 9)era ^!)ort jufammenbrängt, ift ber Hui-
minationgpunft ihre« gefdjäftltcben 8eben#.
3 ort jroeigt oom üiroabioou. ber grobartiqften
@efd)äft«ftra|e ber SBett. öftlid) bte 9&a0ftreet
ab. 3" biefer oerbältnigmäftig engen, menig
mebr als 1

1 Kilometer langen Strafte, bie ber
Sit} ber iBörfe. baö 91eroennentrum beS ganzen
amerilanifdien OeftbäftS ift. reerben läglid)

ftnanjiede iHiefenfcbtaditen geiditagen. werben
täglid) viele httnbert MitiQionen gewonnen unb
oerloren. Sie ift ganj mit Wollenfra^ern ber
groften Ainnnshaufer unb SBanfrn eingefaftt.

barunler baS 88 Steter hohe 9lanb.attan Xruft
iBuilbing, gegenüber bie Subtreafum. ba* Unter*
fctia^amt ber «Bereinigten Staaten mit bem
Stanbbilb 9fiaft)ington8, ber ijier als ^1 anbeut
ben StJerfaffungSeib in ber bamaligen Aebrral
t>aU ablegte. Xaneben beflnbet fld» bie St ffan
Cffiee. bie $rüfungSanftaIt für baS UUuiu
metatl. gegenüber im Xrerel tBuilbing, einem
palaftartigrn arm ort au . baS SanttjauS oon
^. l'ierpont 2>torgan t (Eo.
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I
Vtot $c.r.t «irttl, *Jo|fll

Sefud) be* ftönig* oon Sacbfen bei her Svitueffin

Unna Sia SNonifa in ÖrieS bei Sogen

Der König von Sachsen in Gries

Stönig ftrirbridj Uuguft oon Sachten bat lürglid) in

OrteS bei Sogen fein« Xodjter, bie $rin,gefftn Unna $ia
2>lonita. befuebt. che fie gu bauernbem Uufenthalt nach XreSben
überfiebelt, um in bec föntglieben Familie mit ihren (Be'fdjroiftern

gufammen ergogen gu roerben. Sei Sttonard) traf am 24. 9Jcärg

unter bem Flamen eine« ©rafen $ülfenburg in Sölten ein.

beurlaubte bort fein (Befolge unb ging allem nad) ©rles in

bie Stlla -t>ab«biivii . roo ihn bie Heine ^sringeffln auf ber
Jreppe erwartete, lann begab ftdj ber ftönig mit feiner

Ijrbter auf bie (Ergbergog • §einrid) • Sromenabe; er führte
bie

k#ringe|fln an ber §anb unb bewegte fl ctj mit ihr roäbrenb
b<4 Murlongert* inmitten bei Sublifum«. Um näcbften SRit«

lag fuhr ber König mit ber Snmeifin gum Sabnbof. um
na<b Senua roeitenuveifen. 2er Ubfcbieb, ber vor einem febr

Aablteicben Sublifum ftattfaub.

geftaltete fid) überaus herglirb.

Ajoei ÜBochen fpäter traf ber

vlonard) in £eipgig mit Stin«

Ieffin Unna jufammen. um
ie perfönlieb in Sanb unb
Familie eingufübren.

Sur Annahme des Uereins-

geseties in Reichstage

SWit ankbnlicber «Mehrheit
n't im 9teirq«lag ba9 oiel'

umftrittene SereinSgefefc an«
genommen roorben — ein ftdjt>

barer, unangroeifelbarer Se«
toet* für bie fortbauembe
ftenigfett bes fdjeinbar nicht

mehr lebensfähigen «üölorf*".

SefonberS btfctg mürbe um
ben g 7 be* ©efe&e«, ben
logenannten . sprachen? ara«

qraptien, gelampfl , ber in

feiner mobifigterten gaffung
ben Oebraud) einer ntdtlbeut«

<4en Sprache in öffentlichen

tierfammlungen , aufm gur
iöahlgeit unb in Streifen mit
mehr als fed)gtg Srogent nicht'

beutfdter SeoÖlterung, unter«

fagt. 9leun Stunben lang tobte

bie 9)ebefd)Iad)t um bieten

Paragraphen, unb ti (am gu
£ärmfgenen. roie fie fid) im
2eutfa)en Steidjetag nod) nie

abgefpielt haben, lantberöe-
fd)idlid)(eit, mit ber ©taatSfe-
tretär con Selbmann «£>olliue.

:
;.

I

«(Ol. 3 ^ B>9lf, 'Sctleitam

Xer neue amer. Sotfdmfiet in Berlin
Xaoib 0- fttt

Staatsfetretär oon Selbmann
.Spracbenparagrapben*.

ber griftige Urheber ber Sorlage. unb bie roürtlembergifcben
UbgeorbnelenSrofeffor Richer unb oon Sauer für ben Sprachen«
Paragraphen eintraten, mürbe aud| biefer vauptbeftanoteil beö
(BefetjeS fdjlieftlid) mil iiberrafchenber HHeljrheit angenommen.

Der neue amerikanische Botschafter in Berlin

Xie SKegierung ber Sereinigten Slaalen oon 9torbamerifa
bat trofc ber bebauerlirhen (Erörterungen, bie fid) eine Zeitlang
an ben Serfonalroedifel au f bem amerifanifrben Sottajofter-
poften in Seriin getnüpft haben, an ber (Ernennung laoib
Otogne $>iH* — beS
bisherigen Oefanbten
im £aag — feffgehal«

ten, unb ber neue Sot«
fdjafter roirb fein Umt
am l. Quni antreten.
Dr. $>iü. ber 1860 ge«

boren ift, war oon
mm bis 190» ftedoer«

tretrnber Setretär im
3taat*bepartement.

Xann ging er alt <Be>

fanbler nad) Sern unb
oon bort nad) bem
$aag. Xer franjiöfifebe

SchriftfteQer (^bouarb
:Hob. ber in SVafqing«
ton Dr. vi Ii befucble.

fchreibt über ihn: .Dr.
Vill« gaftlidied vau->
in SBafhington ift ele«

gant. aber ohne i'uru«
bequem ohne lieber«

treibung. S* machte
gronen Sinbrud auf
midi, med alle* oor>
nehme (Einfachheit unb
guten Oefrbmact geigte,

ä'ian fpürt nicht«

oon ber obligatorifchen SliQiarbe Umerifai. aber man fpürt
Anteiligem , Urbeit, Wüte, ^eftigfeit unb bie Xugenb, bie
man bei ben befien Umerifanem ftnbet: Solibität. Slit feiner
etma« langfamen Sprache, mit ber mürbeoollen Stube feiner
Semegungen. mit ber ftetft forgfam übernachten Srägifion
be<3 Uu»brud$, aud» im ^amilienoertehr, maehl Wir. .t>iil ben
Ginbrud ooUfomnienen Wleicbgemicht*. 3Jtan fagt, baf) in

ben Sereinigten Staaten bai fieberhaft beroegle Veben bie
Sütenfchen neuraflbenifd) madje. Dr. fennt meber gieber

noch 5teroenfrhioäehe. (Er geht
ruhig, ohne v.v't unb nad)
guter lleberlegung bem firber

erfannten Qiw entgegen.*

Dr. Raus Coewenfeld

Xer bisherige Cberregiffeur
ber Stuttgarter Oper, Hr. van^
Soeiuenfelb, roirb mit Ublauf
bec gegenwärtigen Spieljeit

bie roürttembergifcbe Wefibeng«
ftnbt oerlaffen, um einem an
ihn ergangenen Stufe nad)
Seipgig als Seiter ber Cper
am bortigen Stabttqeater
unter ber Xirellion ft.Solfner
golge gu leiften. Dr. Voemen«
feib ift 1874 in Seriin ge«

boren, fiubierte Sttuftfroiffen«

frhaft unb beutfd>e Literatur
unb promooierle in feiner

Saterftabt mit einer Urbeit
über bie Crgelmufif im fedj«

jehnten^ahrhunbert.Crfdirieb
Diele Uuffäge über U'iufif unb
Iheater unb fomponierte eine

in Seriin oft aufgeführte

Cperette, SaDette. i'ieber unb
fo roeiter. auch übe Heute er
neu .Xie meine grau oon
Uoenel" unb .Xer febroarge

Xomino'. Seine erfte Un«
fteQung fanb er ls98 als
JeapeQmeifter in Hamburg unb
mürbe bann auf Unräten
Sittong* Megiffeur. Ul* fol«

eher ging er nad) SNagbeburg,
'^ollroeg, ber Serfaffer beS

auf einem Spajierrilt
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oon bort nach Slutt«

gart. 3m oorigen
;jabre tnfjenierte er

Siictjaib Strauft'

.Salome* in k4)ori«.

tbom« B. CdisoR

lieber ba« SBrfin-

brn Iboma* M. <Ebi«

fonl flnb in ben lely

trn Söodjen mehrfach
ungünftige Ol nrf>rt rti

•

im in bit OeffentHd»--

(til gelangt, unb e*

fd)ten ein« Zeitlang,
als ob ba« JJeben bei
berühmten ftrfmbet«
ernfllirf) bebrobj fei.

(Sin fcbroere« Obren»
leiben machte t£nbe

Februar eine Coera<
tion an bem Valien»
ten nolroenbig, bie

balb barauf iuteber<

holt werben mufit,

Xie Ungehörigen be«

Rranfrn roaren be»

r ei t * auf« ©d)Iimmfte

gefafjt. [ein Seflnben beffert« fid) jebod) »inaeb ber «.meilen

Operation in erfreulieber läöeife. unb ttroa eine Jöodje fpäter

(onnte jebe 8eben«gefahr alt beteiligt gelten, lieber bie Ur»
fadje ber (Erfrantung, bie oon ben ilerjten auf einen 3n«
fluetuaanfaH jurucfgefüfjrt wirb, bat Cbifon bie ?tn ficht ge«

äuftert, baft fle auf feine häufigen (Experimente mit oioletten

£id)tftrai)len jurüdjufübren fei. Unter beren (Einroirtung

höbe er fd)roere Sdjabigungen an Oeljör unb ©efidjt erlitten,

burd) fie feien aud) fcbmergbafte ©efdjroülfte in SJruft unb
klagen bei if)tn entftanben. benen gegenüber bie amtliche

Runft. ber liagnoftif foroobl roie ber Xherapie, oerfagte.

Son feinen Stffiftenten oerlor einer infolge ähnlicher (Erperi»

mente einen Vlrm, ein anbrer jroei Ringer. (Ebifon, ber am
10. Februar In fein »roeiunbfecb»,iafle« £eben«jaf)r eingetreten

ift. bat fid) biS in bie jüngfte e i t hinein unermüblid) mit
neuen tedjnifdien $rojetten unb (Erfinbungen befdjäftigL Sine
feiner legten (Erfliibungen. bie eine bebeutenbe 3ulunft Ijaben

f Il-L SR. ?l Ottmar, Sllltl(«tl

Dr. £>an«J fioercenfelb,

ber neue l'eiier ber Seipjiger Cper

biirfte. ift eine Neuerung im $>äuferbau. ©r roill mit #ilfe
oon eifernen ©upformen Käufer ganj au« dement berfteden.
bie bebeutenb billiger fein rofirben al* bie au* läacfftetn er*

bauten, unb glaubt es babtn bringen ju tonnen, baft ein
folehe« .*>au« in ooder ©röfte in jroölf 5tunben gegoffen unb
nad) etroa jroei Üüochen bejogen luerben fann.

€duard Zeller f
©in langet, reiche«, ber ibealften aller 2ötffenfd>af!en fle«

roibmete« Ceben h n t mit bem am tu. lUärj erfolgten lobe
(Ebuarb d*««*«"*. be« älteften unb berübmteflen beutfdjen U'lulo-

fopben ber ©egenwart. fein (Enbe gefunben. fd)lid)ter. etjr»

furd)tgebietenber ©röfte ragte bie ©eftait be« greifen (Belehrten,
ber oor jroei fahren fein fiebjigjabrige« Xoltorjubiläum feiern

Ibotnn« 81. ©bifon in feinem Laboratorium

Xer SBb,ilofopb, Hbuarb 3eH«r. f am 19. SHärj

fonnte. aul ber fernen, befdjaulidteren 3*Ü feiner roifTen»

fdjaftlichen Hnfänge, in ber uod) ein £>egel lebte unb wirfte,
in unfer baftenbe« Zeitalter berein. 3*1« roar am 22. Januar
1HI4 in Kleinbottwar al* Sofjn eines 9tentamtmanne* ge«
boren. Ml« Stcb^rt>n iäbriacr lam er, für bie ttjeologifcbe Sauf«
bnfan beftimmt, in baä 9)iauIbronner Seminar, bann bejog
er bie Sübinger $>od)fd)ule. 3unäd)ft ftanb er unter bem
Statine $egeld unb füllte fid) mädjtig angejogen oon feinem
lübinner »brer unb nadjmaligen Sdjroiegeroater ^erbinan^
Sfjriftian Üfaur. bem geiftooHen iBegrünber einer an degel
anfnttpfenben liierarifd)>fritifd)en Xbeologiemetbobe. 1836 er-
roarb er ben Dr. pbiL unb 1840 habilitierte er fid) in Bübingen
al* $rioalbo)ent für Xheologie. 1848 begrünbete er in $ler>

binbung mit mebreren anbern ®elel)rten bie 2t)eoIogifd)en
^abrbürtier, bie bi* ju irjrem (Erlbfdien (1H67) ber neuen friti«

fcben Sogenannten Xübinger) 1 be ologeufdjule als roiffenfdtaf t<

Hctje« Organ bienten. 1847 ging ,'ieüer ald iUofeffor ber Zbeo*
logie nad) Stjern, 1849 nad) Harburg. $od) rourbe er t>ier

auf Seranlaffung feiner 0egner gleid) beim (Eintritt in bie
Pbilofopfjifdie ^afultät oerfe&t. 1862 folgte er einem Äufe al*
^rofeffor ber ?Jbilofopbie nach, #eibelberg, 1872 einem foldien
an bie Unioerfität Söerltn. Ihm trat er oon feiner £ebrtätig-
feit juriief unb nahm feinen Wobnfl^ in Stuttgart, i*or-

laufe feiner roiffenfrbaftltdjen Xätigteit batte geller fid) all«

mäfjlid) oon Tegels bialeftifdter RonftruftionSmetbobe frei ge<
martit unb mar für bie 9tücf(et)r ju Hanl eingetreten. 3eQerü
{»auptroerf ift .1 te ^bilofophte ber (Sriecben in ihrer bifton
fdien (Enlroidlung* : in biefer monumentalen Arbeit oerbinbet
fid) mit bem groften ^licf über ba< (Ban}e beS getoalligen, be«
beulung«ooQen Stoffe« bie Forgfältigfte. ba« Ouetlenmaterial
im me neuen Umfange beberrfdbenbe Hetatlforfdiung. Söon
feinen anbern Schriften finb nodj *u nennen: „$(atonifd)e
©tubien* (1839), .Öefchichte ber djriftlictien Rirche* (1847),
.Xa« theologifrhe Sqftem Hmingli«* (I8n8), .Xie %|>ofteI'

gefchidjte- (1854), .^Iato« Öaftmabl* (1867). „Sorträge unb
9(bt)anblungen- (1866 bi« 1884), .©efdjichte ber beutfdjen
SbUofopbf« feit fieibni»- (1873), .©taat unb Rirdie* (1873).
.taoib J^riebrid) Slrauft- (1874). .Sriebridj ber ©rofte als
«Brnlofoph/ (1886).
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Viel >. r jtl \ »OCrgfn, PI flu rttn

$opa «eil, ber befannfe ^Münchner
£>umorift, + aJJorj

Pap« Hei» t
$apa »eis, ber befannte Sttündmer ßumorift. ift im Hilter

oon 67 Rohren geworben. (Er mar eine« jener Originale, roie

fie nur auf SJlüncbner S)oben entfteqen tonnen uno nur bort

?eben4fäbigteit ju behalten oermögen. Ireiftia. v)ahr<- lang
rear ber »egriff ,'i>apa Wei*" mit bem begriff „Wüncbner
$umor" enge oerfnüpft. Unjätjlige (foupletd, Solouenen
unb Singfpiele hat Wei* gefebaffen unb für München bearbeitet.

<Er hat t« nichts oom $eruf£tomiter an ftct> , er roar einfach,

ber ^bealtqpuö be« guten ül unebner* oom alten Schlag

:

Hritifefj . tolerant unb roifeig. Weist roar ein geborener —
Athener; er tarn in (Sriecqenlanb al« Sohn eine« im I teuft

beikonigSCtto ftebenben bereiter* unb fpäteren^ofofflgianten
am 27. tejember 1840 jur Welt, tarn aber fdjon all fieben«

jäbnqer ftnabe mit feinen ©Itern nad) iPJündien, reo er auf<
wud)*. (£r roar anfänglich für ben geiftlicben Stanb beftimmt,
oerlien biefe Saufbahn aber balb unb rourbe SBolMfänger.
trei&ig Jlabre lang, oon 1868 bis 1898, roar er ber Setter

unb ber Stern ber SingfpielgefeUfcbaft, bie im SHeftaurant

9t«t. .Intimst. Oairflt.-^mltiilr, Bnlln

$rinj Wilhelm, ber ältefte Sohn be* ftronprinjen,

auf einer Spajierfaljrt

CberpoQinger in l'iuncten ihr $>eim balle. Später trat' er

nur norti jeitvoeilig auf, uilefct im ^ahte l!H)-i. tfin

leiben trübte feinen üebenSabenb unb fegte am 3. SDlärii biefeS

Oahre« feinem Sieben ein 3»«l- Sein $umor blieb ihm bis
»um letjien 9lugenblirf treu. HJlit welcher feelifdjen Stube er
{einem ttnbe entgegenfab. beroeift bie 2 f;atf adje, baß er in

ben lebten lagen felbft feine 'lobeSanjeige auffegte. Sei
ollen, benen er je mit feinem golbenen $umor frohe Stunben
bereitet bat, roirb er unoergeffen bleiben.

Prinz Ulilntlm oon Preusstn

S?on bem Keinen v4hin;en Wilhelm oon ^rennen, bem
älleften 2ohn be* ftronpriniienpaarc*. ift naturgemäß noch

niebt oiel nu berichten, rcoä für bie Ceffenilidjleit oon gleichem

Onlereffe roäre roie für feine (Eltern, bie natürlich über bie

SJt c>t. flbriiaear

SBjörnfon bei ber Eröffnung ber SlunftauSfteHuna in SRom

Qfntroicflung unb baä (Bebeiben be* fünftigen Xbronerben mit
aller «Sorgfalt machen, VUlem Slnfcqein nad) ift ber junge
tu- im nicht nur ein aufterorbenllicb gefunbe* unb Iräftige*.

fonbem auch ein ütjr ruhige*, aber babei heiter oeranlagte*
Minb. unb bie treuberjigen Wugen, mit benen ber »leine in

bie Welt bliett, mürben ihm überall Sumpathie geroinnen,

auch roenn er fein £ioqenjolIernprinj roäre.

Björnsoi in Kon
%'\t Setjnfucfjt nad) bem fonnigen Süben. bie im Beben

unb Schaffen fo Dieler lichter germanifdjen Stamme* eine
bebeutungSooQe Solle gefpielt bat, ift auch in Sjörnftjerne
SBjörnfon, bem lapifebften Vertreter norroegifdjer Wefen*art,
oon jeher Iebenbig unb oon (Einfluß auf feine blcbterifcbe

2ätigfrit geroefen. 6d)on ju Wnfang ber fedjjiger Oaljre be*
oorigen Jtabrbunbert* rettete (ich ber bamal* noch nicht brei&ift»

jätirige lichter au* ben beftigen publtjtftifcqen Stampfen, tn

bie ihn fein leibenfdjaftlicbe* Temperament oerftriett batte,

bureb eine brei jährige ÜHeife in« ?lu*lanb, bie ihn längere 3*'

t

nacb Italien, cor aQem nad) SRom führte. 3>> ber geiftigen

iMu^beute, bie er oon biefer Sleife mit nad) $aufe brachte,

flnb unter anberm bie Trilogie ,€igurb Slembe* unb bas-

feine Suftfpiel .Die 9)euoermählten" ,ut rechnen. 3'hn Safere
fpäter trieb es- ihn abermals hinaus in bie SBeite, unb aber«
mal« brachte er längere 3"! in ber Sroigen Stabt gu. Unter
ber römifeben Sonne reifte bamalS ein 9Berf. baS eine9 feiner

erfolgreichfien unb belannteften roerben foüte. baft oiefauf>

geführte .^aDiffement'. @eitbem bot Sjörnfon in größeren
unb Heineren ^mi'ttenräumen immer roieber mit Vorliebe
Italien bereift. So roat er auch türjlich roieber in ^Begleitung
feiner Watttn in iRom unb nahm unter anberm an Oer (Er*

Öffnung ber bortigen jtunftauä'fteu'unej teil.
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»bei eminft Ciau(tT.-»cicBidj<ifi

Tte preufufchen SMinifter d. Wbeinbaben (1) unb
o. Wollte (2) bei «röffnung be« L'ebigenbeim»

in (Ebarlottenburg

Die €lnwcibung des Ecdiflf nheims in Chjrloitenbura.

3m i.'e bigenbeim gu ffbarlottenburg. ba* am 1. 9fpril bem
betriebe übergeben roorben ift, rourbe am 2». ittiarj in Gegen-
wart be« fttnangininiftert oon Wbeinbaben. be*J SPtiniftrr* be«
Onnrrn oon Wollte unb be-? ^olijeipräfibenlen oon Stuben»
vaud) rine einfache ff roffnungSfeier abgehalten. I er Sorfifyenbe
ber löolfshotel'lMitien'Wefeafdjaft ü ebigcnbeini. Geheimer kom-
mergtenrat Moppel, begrüßte bie ffrfdjienenen unb feilte jjroecf

unb ,'j:et be«J neuen $aufeS auSeinanber. ff* füll lebigen
Vlrbeitern. benen bisher biefogenannte „Sdjlafftelle* UnteTtunft
für bie ".U a d> t bot. aud) am Sage einen freunblicben Wufenlbalt
gewähren. 3n 9xo%

>

Berlin finb etroa «oooo Arbeiter ohne
eignes £>eim. Um bem Scblafflellenunroefen ui feuern, bat
bie «tobt ffbarlottenburg in Oemeinfcbaft mit ber genannten
vattengefeUfeijn'i ba« Sebigenbeim erbaut, ba? 286 Limmer
für eine. 10 für groei unb adjt für brei ^erfonen enthält.

Stefe roerben jum greife oon fieben bi«J groölf SHarl pro

Womit rinfdjtieftlidj SJeleudjtung unb ÜJeheigung an unbefdjol'

tene männliche fönen oermietet: für bai ftrübftücT roirb

eine Vergütung oon brei SJlarl pro SRonat erhoben. 0"
oier Cbergefdjoffen liegen bie 310 Limmer, ein geräumiger $e»
futbSraum. eine grofje iHeftauratien unb eine 4tal(£babeanfialt.

^m taehgefcbofi ift eine Xampfioafchanftalt unb auf bem lad)
ietbfi ein lacbgarten eingerichtet. Vln ben ^efta(t fchloft firh

ein ÜHunbgang. bei bem bie pralttfdje Einlage be* &aufe«, bie

grofje Sauberfeii unb ber trotj aller ttinfadjheit geioabrte

freunbliebe ffbaratter fämtlicber Wohnräume ludbaltlofe Sin«

erfennung fanben. lie Winifier fliegen bi* auf bat lach
be* {laufeä unb roieber hinunter bie in bie äteftauraliont'

räume gu ebener ffrbe.

ficncral

de 6lorgl$ f
ler italienifcbe

General bc GiorgiS.
ber Cberbefeb.l9b.aber

ber Genbarmerte in

Watebonien, ift am
13. SNärg in «Rom
plot)li(b geftorben.

Xe Giorgis, ber 1844
geboren mar, nahm
alö Jnfanterieofflgier

am ftriege oon 1666
tetl.lommanbiertealf
Cberft bat 46. $n»

fanterieregiment.

rourbe hierauf Chef
be? Generalflabä be«
IV. Mrmeetorp* unb
erhielt bann ba«
Rommanbo über bie

SBrigabe in ffafale.

Om^abre 1903 rourbe

er gum Tiotfion«-
fommanbeur in ffa>

gliari ernannt; einige «tneral be Gtorgi«. Ghef ber
Neonate fpater rourbe mafebonifeben «eformgenbarmerie
er an bie sptfte ber

mafebonifeben ,ÜHe>

formgenbarmerie" berufen. Gr rrroieSfid) in feiner Xätigfeit
als ein Wann oon feuern (Ibarafler. ber nicht geneigt roar.

jeben i*erfud) ber Wadue gu unterftüfcen, roenn fie unberech
ligte Stnfprüdje burebfeften wollten, ^um 91acbfolger br<3

Oenerale ift roieber ein Italiener, ber Generalmajor ©raf
iNobilant. au<Jerfeben.

Dir UirglbaDn bei Boxe«

SBenige SRonate, nadjbem
bie ^ahnrabbabn oon Sogen
auf ben Witten, über bie mir
feinergeit au«?fübrlid) beridj-

tet haben, bem Üerfehr über-
geben roorben, ift abermal«
ein berrltdier Su#fid)t<jpun{t

in ber 9töbe ber oielbefudjten

Stabt, ber im @übrn gelegene
ü'irnl , burd) eine Srabtfril*
bahn ben ^taturfreunben be«
auein gugönglid) gemaebt
roorben. Xie neueiürglbobn.
beren (Erbauer ber Bü^djer
Ingenieur ffmil Strub ifr,

barf öl-:- bie (übnfte unb
fteilfte H3ergbabn ffuropas
bezeichnet w erben; fie Uber*
roinbet bei einer i'änge oon
nur 2f« Bietern eine €>öbe
oon 191 Bietern, fo ba& bie
Steigung groifdien 66 unb
70 ^Jrojent oariiert. SDer
SUeg ber %abn gebt unter
anberm über einen SMabuft
oon K> Wetern l'ange unb
80 SHetem Cöbe. lie $irgl*
bahn ift bie britte Vergbar^n,
bie au<3 bem 99ogener 3nl-
feffel auf bie umliegenben
{>öben führt; bie ältefte ift

bie im §o.b,rt 1903 eröffnete
1Tabtfeilbabuauf bie W\ nfccl.xie neue Hirglbahn bei »ojen
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Für folgende Bezirke ist die Generalvertretung noch zu vergeben:

Detmold, Paderborn, Wesel, Krefeld, Aachen, Marburg, Kassel, Fulda, Meiningen,

Offenbach a. M., Hanau.

OrbCt Sanb unb HRe«T. Cftac-MuSgab«. XXIV. 10 7

Google
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Äus 3ni>uftnf unö (fitmezbt
(9lu* brm SJubltfum)

SBeldje grofte Sorafalt Deut« auf fünft«
tertldje Vu«flattung ber fteftamen ner«
roanbt rotrb. neigen tn gan* befonberem
UHafee bte Strohn * «tnnoncen , roeldje feit

längerer 3ett regelmäßig tn unfmn »Blatte

erfebetnen. TU anmutigen Jrtnberfutetfl,

bet benen tn ftet« n>ed)1elnben , retjoolleu
CBruppterungen tn bt« tretet ftorm bte <)e>

Itebtbett be« 9läbr' unb Rrdftigung«mittet«
strolln gegeigt rotrb, baben gereift längft
bte befonbere ttufmertfamtelt untrer
IMerlnnen unb tiefer erroedt. <l« rotrb
baücr allgemein tnterefflcrcn, bafi bte itabrl>
tauten be« Präparats, bte ,1 Irina Qo ff»
mann tta iHocbe A (So., Qafel, von
aOen bieten «tlberretlamen Ännd)t«pon>
(arten auf tBromniberpapter baben berft eilen

lallen, bte, oorjügltd) au«gefubrt. eine
tjubldje lirgrtnsuug jeber 9ofttartenfamrn>
lung btlben.

$le taum nvH't Oabrtebnte alte jyabr.
raMnbuflrte unb bte bamtt oerbunbene
(urtge iflutomobtttnbuftrte baben tn tbren
Reiben niete UWdnner, bte burrti tbren
netten SMd unb tbre latfraft ber beulldjen
Onbuftrtc aud) auf btefem Sonbergeblete
ben tpr gebübrenben vtag neben beut ber
aitbern tauber errungen baben. tftnem
foldien mtonier, ber au« tlrtnften *n>
fangen ba« ttjm anorrtraute Unternebmcn
Iii einer iOeltftrma gemaebt bat, $erm
Xtrettor 9. Samba! oon ben 9tedar-
(ulmer ftabrrabiocrfen «t tft

furjltdj burd) ttrrletbung be« lud« eine*
ftontgltd) tBürttembergticben HommerMen
rat« eint befonbert (tbrung erröteten
roorben. Seit bem Qabre im« ficht fcerr
Wo mmenl ertrat Vangbaf an ber 2ptlje ber
Geltung ber Wedarlulmer ftabrrabroertr.
Sa« Wert bat fleb unter Mner Leitung
einen ebrenooüen 9)amen nett über bte
Urem fit be« Qaterlanbe« errungen, unb
bort, reo etnft ein &äufletn «rbflter be>
febdfttgt roar, tft beute eine große Jjabrtf
mit jtrla to«o Arbeitern unb "& Beamten.

Rätsel-Gehe
Eogoflripb

SJrtnjelfln -ftiibtuarb tft »raut
Unb roirb tn turpem angetraut
lern durften, ben fie ibrer £>anb
Bor olien anbern roürbig fanb.
Tie Samen in ber We flbrnj.

Ob SBürgerfrau, ob Wr^Qens.
Sie rrben, roie fid) beuten läßt,

?lur nod) com naben $od))eit«fefi,

Unb brängen fld) in großer 3atjl

laglägüd) in be« «djloffe» ©aal.
3n bemba« ffflort roirb au$gefteüt

,Sur «ugenluft für ade SDelt.

„SSa« ging nur,* fpridjt ein Seemann
;ju feiner «rrau. ,ba« MV* ort biet» an?
3öa« trieb bid), mit bem großen {taufen
3n einem fort bort tun ju laufen?
I0efd)eiter roär'« oon bir geroefen,

t>itt boajberütjtnte Sud) ju lefen,

Bom XBorte obne ftopf oerfaßt,

3>em großen STtann. oon bem bu hafl

Oa in ber ©djule fdjon oernommen,
$aß ju ber iDienfdjbett 9)uft unb Rrom-
<Er bte 9latur al* ^arabie« [men
Unb Quelle aOe« (Buten prie«." <f ta.

Scbrrerlticl

.91od) bin id)'«!' ruft bas Hiägbelein,

.ftomm, ftomparatio ! 6teQ balb bid>

ein.* Dr. R. ft. ». 8r.

Romcnvm
<Br fliebt fdjmöblid) bte Wefaljr;

Sie beut fld) alt £abung bar.

f}. 9t«). o. fen.

Coqoflrtph

9om hart ifl'« nahe bir berroanbt.
üUun toeid): ein lirfiter rotltbefannt.

Dr. St. St. d. $r.

In etab(ftid), ÄettograbUre , farbigem yiotufcbnl«
u. f.». tum T^ret« oon 3S. 1.— bl« SR. 5.—.

'Serjelrbnl« toftenfret burd) lebe 'Puftbanblung rote

tfdaueb btrett oon ber Qeutfdjen <0crtag«<91nflaU tn Stuttgart.

Photo! r
tf fl 6 F fl"-

Belichtungsrabelle
O Ermittelt durch einfache Schleberoeritellung O

für Cageslichtaufnahmen
die genaue Belichtungszeit,

hir BllrjUchfaufnahmen
die erforderliche .Agfa*. Blltj.

lichtmenge

Keinerlei Berechnung nötig!

för Cagwllcht

und Blltjllcht

75
Pfg. durch die n KompendlOs. Sewlcht 30 gr.

Photohdndler. u Leicht zu handhaben I
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Silbenrltirl

•in! 3>ve{ flnb nirgrnb* gern gehört,

SJei bret burefa einen rTlufJ man fahrt;

Süenn man bie btei oerbunben IjaL
Gibt e* in ftärnten eine Stabt.

Dr. JtR.o.^r.

(Decftfrlrlttel

I I 2 <Iif 3af)I«n flnb fo burcti

I Silben ju etiefeen. bafj be»

ü I | jeictjnet: bie Berbtnbung 1 2
I ©tobt in Sübamerifa; 1 8

norbttaiienifche 3nfet; 1 4 italtenifcbe

äRünje; 2 1 beutfdjen liermalet; 2 4
fäbamenfanifd)eS ftagetiet; 8 4 roeib»

liehen Botnamen; 4 2 Ott in Baläflina.

Cla.

fiomottym

Xu bangrt ihm an, bei ftirdje frommet
Soljn;

In faängfi irjn an als fd)lacbtDet>

bienten Üobrt. 9. Jrbr. o. f>. fen.

Jlrtagramm

34 roeift ein Torf in Sübttrol.
llnb bu cudi. 8efet. tennft et roohl.

$ei bem fdjon feit urnltet 3*lt
9in gang famofet SOein gebeizt.

Rebrfi bu bie ^rieben ein* bi« olet
2(4 SBotle« um, fo flebj oot bit
Sin SFtännetname, ben befannt
Ctn Qeil'get maehj im «rtanlenlanb.

«ta.

Cogogripb

Im fcau9ltet fefe ein 3eidjen an.
Seim pauftbau braucht man t% fobann.

Dr. U.R. o. %.

Doppclkreuz

Tie Rahlen flnb fo butd)

m Silben ju etfeften, bap bie
entftanbenen SBortet btjeid>

_ nen: 1 8 Blume, 1 4 jfifeb.

probuft, l 8 6 $elb eines
berühmten 9t o man«, 2 4

Eilige $anblung. 3 2 Bftanje. 8 4

Stabt am 9Rbein, B 6 jjirftern. 8 1

tomifchen ftaifer. 9g. £.

fluNö»uit9tn der RStte laufgaben

Im Heft 9

$e« Wülfel«: «Warb, - Stuffee.
tti ftotmtatfel»:

t 3

i
M

R 0 0

L D

H M

i 1
ItS Siogogripb«: Sraudjen.

rauchen.

lt« .ßomonnm«: Steif.

»e«SBed)felrätfels: »auenftein,
©allen fl ein.

Iti ©omonnmä: Xidjtung.
Xe« fiogogtiph»: SWauet. SWut.
Ie» cilbenrätlel«: £au8-ball.

Her Tcind des Alkohols m
BrlrfraarKcaJaminrl«! Matal»« «fall».

Philipp KoBaok, Berlin, Burgatr. 12.

Dr. Möller's Sanatorium
BruvrK fr Dresden- LovchMitx FWip. fr.

Diitet Koren nach Schroth.

Entwöhnung absolut zwang,
los und ohne Entbchrungser«
scheinung. .Ohne spritze.)

Dr.F.MUller's Schlots Rheinblick, Bad Godesberg ».Rh,
Modernstes Specialsanatorium.
Aller Comfort. Familienleben.
Prosp. frei. Zu anglus. Entuuhn. v.

MORPHIUM
ALKOHOL

I

Spührer's Höhere rtoniieisciuiie im lochtet
mit Pensionat In Tuttlingen, Württbg. — Neuaufnahme jederzeit. —

I

I. Oute Ausbildung in d. Handelsflchern u. Sprachen f. berufliche u. private
Zwecke. II. Vorbereitung auf da* Examen für den niederen Post-, Eisenbahn-,
Telegraphen- u. Telephondiensl. III. Weiterbildung junger Damen in den
wissenschaftlichen Flehein, Sprachen. Musik etc. IV. Kurse I. J.

Auslinderinnen.
NJheres und Prospekle gratis durch den Direktor Spöhrer.

Thürin g er
WALD5AnAToKiUM

5:Hw*AKZEtK
b. Blankenburg i. Srhwarzarhale

uzciellche Wohnuti und Kur-
Einrichtungen. Kur Erholungsbedürftige, Nervöse, Herzneu
rotiker, Rheumatiker, Blutarme, Frauenleiden. Besonder. -ndere
Abteilung far Magen- und Oarmerkrankungen. BildergcbmOcktu
Leitsätze und Bedingungen u ne n tgel tl ich. Leitende Aerete und
Bealtrer: Dr. Wlodoburg Bad Dr. Schulze. Hsassrst: Dr. Goetx.

iSchleelem

Katarrhe • Gicbt • ZucKerKranKbcit

Bad Kudowa
Reg. -Bei. Breslau.

Bahnst. Kudowa
oder Nachod.

400 m Ober dem
Meeresspiegel.

Saison i Vom I. Mal bis Oktober.
Arien-Eisenquelle : Oegen Harz-, Blut-, Nerven- und Frauenkrankheiten.
Llthlon-Queiie i Oegen Oicht, Nieren- und Blasenleiden.
Natürliche Kohlensaure und Moorblder.
au er bohrte, ausserordentlich kohlensiurehalttge und ergiebige Quelle.

Komi. Kurhotel, Theater- und Konzertsäle. Anstalt für Hydro-, Elektro- und
Licht -Therapie. Medlco - mechanisches Institut. Hochwaaterteltnnf und
Kanalisation.

Badelrzte : Oeh. Sani tlts- Rat Dr. Jacob, Dr. Herrmann, Dr. Kartunkel. Dr. Witte.
Privat -Dozent Dr. Rüge, Sanitlts-Rat Dr. Kutan, Dr. Silbermann, Dr. Münzer,
Dr. Brodxki, Dr. Hirsch, Dr. Loeblnger, Dr. Kabierschke, Dr. Bloch, Dr. Schnabel.

Zahnarzt Dr. Wolfes.

Brunnen- Versand durch die Generalvertretung Dr. S. Landsberg, Berlin SW,
OiUchlnerstrasse 107, Telephon Amt IV 1048, und die Bade-Dlrektion Kudowa.

Prospekte gratis durch sämtliche Reisebüros, RUDOLF MOSSE und

Die Bade-Direktion.
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Schach (SurMtH von 8. Srfiallopp
i

Wir erfuehen ble gtebrten Bbottnenten, tn gufctirtften, meicbt blc

Sehaet)- aufgaben unb »9011101 betreten, btcfc fielt mit ber

r ö in 1 f dtj c n Blffer }u be*etdjnen. mit bcr fit numeriert flnb.

Partie Dr. VII

1.
S.

*.

4.

6.

6.

7.

K
9.

10.

II.

IS.

1».

14.

16.

1«.

17.

18,

Surnierpartte, gefpttll ju

f I 3 n r s ( i

: Or.ScbaUopp, Berlin.

-

«SelB

da-d4

Herltn am II. CTtober 1W7.

• che Parti«
- Sdjroarj: Xb.o.Scbeoe, ©erltn.

8bl-el
Lfl-dS
Lel-gft
Lg&X«
a2— a8
hl b«
Sffl-fS
•4-eS
0—0
ScS- «1
So«-f4»)
et-ti
su-bs
sra-di
8bö-f«t
n-rs

Soßmar»
r7 ed
d7 -d8
l.fB-b4')

b7-h«
D<isxn
Lb4-a6
L»B— 1>»

c7—{«•)

Df»-e7
SbB-dT
f7-ffi

8d7-f8
g7-gfi
iw-a
«6-K4
Ki-H-dB
««X«« 4

)

19. DdlXft
so. Sf*x<i7
ai. D(i-f4
ai. Sda—bs
as. Bbl—c6
24. 1*1* -fl
n. es -p«
Iii. c4Xd6!
17. Ld»—a«+
as. Set—b7+
as. 8b7—dtt')

30 Tal—»2
31. Kgl—hl
31. Kl-R«
31. R4 fB

84. T«a-R2")
85. Ii2-h4
3«. L4Xg6
87. Tfl-gl

8f8—d7
LcaxdT
KdB-e«
Lb8—du
LdN—g6
ThS-pi»
b7— h«»)

c« dr.*i

KcB—dB
KdB—e7
Df7— |rt

T»b—da
Ke7— fB

KfB- B7

HXA
K«7—b8
I>g«-Ii7
Tn«Xg6
«lufgegeben.

>) Uebltcber tft 8g&— f«, roorauf «Betfi mit 4. lei— gfi unb,
roenn Sdjroarn bann ben neuerbtngS febr beliebten ,luß l . f— t -*

tut, mit 6. Lfi—ds fortfahren tu im.
•> Watürttdj nld)t Lb« . d4 10. Sf3X<H Dt6Xd4 roeflen Tomen.

oerlufte« burdj U. Lds-bef-
•) 9luch bei 13. eixn ü.-7Xfd bietet ba* fchioarje Spiel Vln<

grlfT*punfte: boeb tfl ber lertvia beffer.
•) Utroa* beffer frhelttt ha-hfi, <4 tanu iebod) feinen: 19.

3 • K 4 bBX84 20. SniXt-'« I>i*7— 1)8! II. Sg4-e8 Kb&Xh-t

Kgl— fl, unb STeift rolrb in btn Befin ber h.gtnte gelangen.
Xa« (djroQrie Spiel trantt an ber mangelhaften (tntrolcflung be«
Xamenflügel*.

») %ai Surüctbrangen be« Springer« gelingt nlebt.
•) ©et b«Xe6 2«. d6Xc« Ld7— »s 27. et—«7 totnmt SfStt» In

Vorteil: «. 93. KrBX»7 14. Dfs ras LeB—c« 2». D»b» »7f l.ce—b7 30.

d4—d5! (4 • d6 31.Tfl>(6 Df7— g«32. D»7AC6fKt7—dB 88. T»l— »S

unb fo rr fiter.
T

) Ter Springer nimmt nun eine enlfttylbenbe Stellung ein,

unb 3 et trau Cann ba« Spiel nicht mehr Ii alten.

') Somit gerotnnt SVeig eine trlgur.

Wuiaabo III

IM 1»idcr 6roi< tn itarlooac.
SdjniarA (a Steine)

(91 eu.)

t

vjtj)

i

fluTlounfl der

Hufflabc II

93. 1. Dbi-n
S. 1. Ke4—d6
3D. 1. EXl—«4f
S. 1. KdftX««. —
tB. 1. s»,-« i-i, d7-

dB D(T) matt.

S. I, KM - ir,

SP. a. Dfl—dS+

S. s. KftX*«, t*

m. 8. d7—d8S, Dd3-
bs matt.

* to o d • 1 g Ii

Ütfclb (- Steine)

{Seil jtebt an u. fe« t mit bem brlttenöuge matt.

fkrantroortltcber Webart cur: Dr. (Tor I «nun Vlscr In Stutiuart. - «erlaß unb Inirf ber ttutfdjfn eerlail'Hnlialt in 6tHtt|art.

«apter von ber Vapierfabrit Salaeb In Salad), Shirttemberg.

3n Defterrei(t)>Ungarn für ^erauAgabe unb ttebattlon •oerantroortlld) : Roberl Wobr tn Sten I.

fi^rdcrfdie Verlagshandlung zu frdburg im Breisgau

Berlin :: Karlsruhe :: mQnchen :: Strasburg :: Wien :: St. L'ouis, ITlo.

fierders
Konoerfations-

Cexikon
Dritte Auflage :: 8 Bände :: m. 100.-

Reich illuftrierf

neue Urteile der Preffe:

ITtilitdr-Wochenblart, Berlin 1908, Citer. -Zeitung

nr. 1 : . • • Diele Anerkennung (einer Irrrng larh-

llehen, gedrängten und doch gefälligen und ergiebigen

Belehrung) gilt auch den auf die m II itd ritchen UHIIen-

Ichaften, ouf Krieg«ge1chichte und Biographien bezüg-

lichen Auftä<3en, die allenthalben die Anforderungen

eines fadimanne« befriedigen. . . ."

Känigsberger Allgemeine Zeitung 1908, nr. 52:
.... ein an Volltldndigheit und Gründlichkeit mufter-

gültige* Cexibon.*

Schroeiz. flektrotechn. ZeiHrhrift, Zürich 1907,

Heft 50 : . • • • liegt hier ein nachfchiageiDerli

erften Rongei oor, melrhei nicht nur fflr die Allgemein-

heit, londern auch für die Techniker gute Dienlte zu
leiiten imltande ilt.*

»:aa)t>nid «« Dem 3nbalt »itftt StUfttrift Dirk ftrafretf)tltt*j »erfolgt.

Briefe unb Senbungen nur an bt( Deutsche TerUgs-Hnst-lt tn Stuttgart — ohne IJtrfonen angabt — »u rttt>tcn.
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©er Ceierfaffenmann oon 3anbooort
9?ad> einem ©emälbe »on $ri? oon ü&be

flu« t>cm fo«b«n crfAlentnen «Wt-TBert btr $tutfct>rn Stria«« änfraU In Stuttgart (AtaffHrr btr «unf» "8anb XU)
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9lid)t$ über mid)!

Vornan

3ba 93ot>--@b

„Wir 8*1)« ntd»W über int*!"

SNar Sttrntr

I

^j^^iefer ÜDtann intereffterte ibn auf eine ganj

unerflärlid)e SBeife. ©eit beginn ber

O^T* SReife fafjen fte an einem Sifd) jufammen.
3id) getabe gegenüber tjatte 2)oftot .jpattroig

SJtalltnget jroat einen leeren ©effel. 5)ie s$etfon,

für bie er beftimmt roat, modjte feeftanf fein,

«ielleidjt mar er ber »JJlafc für bie ftrau be§

27tanne3, ber näd)ft bem freibleibenben ©tuf)l faß.

|>artroig Ijatte oom Dbetfteroatb feinen s}Mat$

an etnem Der Meinen, für jeb,n "ßerfonen au§=

reidjenben <Settcntifd>e befommen, bie im großen

(©peifefaal unter ben ftenftern büben unb brüben

in ben Staunt Ijineinftanben , beffen SHitte bie

beiben großen £äng§tafeln einnahmen.

93ei ber erften 9Jlab,ljeit an $3orb fat) er

flüchtig über feine Sifdmen offen bin. 3^e Steide

roar lüefenbaft. 3)ie öee braufte unter einem

blauen, ladjenben ©ommerln'mmel, mefjr im lieber»

mut als im ©roll, ©te roarf ftd) aber mit fol*

djer 3Bud)t gegen ben eiligen Stampfer, ba§ ber

gläferne 2Bafferfd)roaH mit ftoljem Staufdjen

triebet unb triebet bie ^enftet be$ $auptbed§
begofj unb ganje ©arben meinen ©d)aume§ fo»

gar bis jum sJ?romenabenberf emporfteigen unb
bort hinflatfdicn lief*.

©o gab e§ oiele Seibenbe unb nod) meb,r, bie

fid) aui gurdjt oor möglichen Seiben als regungS»

lofe Ratete in itjren 2iegeftüf)Ien mit Äiffen unb
Jeden oerftaut bitten.

$>ie 9flenfd)en, bie |>artroig beim erften Sund)

im ©peifefaal fab, blatten fdjeinbar gar feine

©den unb gar feinen ©lanj. 55-er SHicf glitt fo

übet fu bin wie übet bie taufenb "JSflafterfteine

ber Strajje: alle fdjeinen einanbet ju gleiten,

bet ©efamteinbruef ift bet einet unenblidjen

Monotonie. Unb et roat su roeltabgemanbt unb
ju etmübet, um mit befonbetet 2lufmetffamfeit

nad) aparten ©efidjtern ju forfdjen. 91ud) bie
v£erfonen an feiner fleinen iafel beulten ibm
nur für ben ©ngroSoerfebr ber SRenfdfteit unter«

einanbet abgeftempelt. SEBenigftenS fiel ifmt bei

Ueber 2anb unb SHeet. Otlao-MuSflabt. XXIV. 11

biefet erften gemeinfamen SDiafjljeit ber SRaitit

nod) nidjt auf.

©r intereffierte ftc^ aud) fo roenig für bie

fieute, mit benen er fünf ober fed)§ Sage lang

jufammen fein 33tot bredjen follte, bafj er nidjt

einmal ben Sifdjplan anfab, ber neben ber Office

beS CberfteroarbS an bie 9Banb geheftet mar.
2)a§ tat er erft, als ber SHann ibn betroffen

gemadjt blatte. 21m jroeiten 9ieifetag roar bie

Safetrunbe gefdjloffen bis auf ben einen "]?lal\.

2kl fragte femanb ben ^ßaffagier:

»S^te fttau ift nod) leibenb?"

,,©ie ift eS bei jeber ©eereife an ben erften

jroei, brei Sagen."

3)ie IJSerfonen, roeldje um baS obere ©nbe
beS SifdjeS fyerum eine ©ruppe bilbeten, fprad)en

nun oon ber Slutofuggeftion , bie bei ©eefranf»

fyeit eine grofje iRoüe fpiele. ^emanb riet bem
|jerrn fdjerjbaft, et foüe jum ©djein feine Stau
grob anfabren. $aS gefdjäbe mit ben ©eefabetten,

unb ber 21erger über biefe Ungered)tigfeit unb
ber @f)*9«3, nidjt fdjlapp jeigen ju rooüen,

bejroinge baS neroöfe fieiben, benn ein neroöfeü

fei e3. 2)a§ fteb,e feft. 2lUe fprad)en dnglifd).

^partroig börte nid)t eigentlid) ju. Oft oer»

fd)langen aud) bie ©d)aQroellen ber Xafelmufif

bie Stimmen ber Mebenben. 3lber bann unb
roann ttaf ihn bod) ein befonbetd roob,l(autenber,

fonotet&lang. Unb er bad)te: ,3lft baS ein ©d)au»

fpieler=, ein ^irebigerorgan V ©r fab ben SKann
an, ber für ibn bei bet obetflädjlidjen Setrad)--

tung ganj unb gar bie tnpifdje ©tfdjeinung be§

bartlofen, fd)lanfen, rool)lgepfIegten 91merifaner§

geroefen roat.

Unb ba traf ifm einmal ein 531icf au8 großen,

glänjenben Slugen, unb er bemerfte aud) auf=

faaenDe £änbe, fdjmal, roeip unb lang, oon un*

geroöb,nlid)er ©djönbeit.

@r batte eine ganj metfroürbige ©mpfinbung,
bie faft einem ©djrecf glid). ©r bad)te: ,5)en

SRann habo id) fd)on gefeben !* 5)a§ ©efübl, biefeu

ju fennen, roar fo ftarf unb bennod) jugleid) fo

unftdjer, ba^ er, fooiel er oermodue, otjne un»

jiemlid) §u werben, ben Sleifegefäbrten beobad)tete.

B

Digitized by Google



102 Ida Boy-Cd:

21ber fein ©ebäd)tni$ tjeüte ftd) feinesroegs auf.

Jrotjbem blieb bie Beunruhigung.
sJ{ad)^er, al$ bei bem (adjenben Sommerfturm

ein $eil ber ©efellfd)aft ben ftoifd)en Wunbgang
um$ ^romenabenbeef mad)te unb ein anbvev Seil

in ben Siegeftüfjlen täfelte, fdjlafenb, böfenö ober

lefenb, fanb £artroig ben gremben, ber ihn plö>
lid) fo befd)äftigte, roieber.

Gr lag in ber behaglichen Stellung eines

$ienfd)en, ber in oollfommenfter ©emütsirube eine

faule Stunbe au$jufoften oerftef)t.

§artroig fteüte ftd) in ber 9läbe, an bie SReling

gelehnt, auf. Gr rootlte ben Osean unb feine

unroaf)rfd)einlid)e Bläue beobachten unb bem enb»

lofen Smporfteigen unb Vergeben roeifjer Sd)aum»

ftveifen jufeben. 21ber immer roieber jroana, tt)n

jene« feine (Erinnerungen abfud)enbe ®efüf)l, nad)

biefem einen iüiitreifenben *u fetjen.

$er la$ jetjt. $artroig fab e$ genau: in

einem orangefarbenen SHeclam. $>a$ mad)te fein

©ebäd)tni$ ooUenb§ unficfjer. Gin £eutfd)er?

fragte er ftd). 2lu$länber, aud) roenn fic ba$

Deutfdje gut beherrschen, greifen ntd)t fjäufig nad)

ben billigen fleinen Bänbdjen.

Gr la3 offenbar fet)r aufmerffam, mit einem

«leiftift in ber £>anb, ber häufig jum 21nfireid)en

benutjt rourbe.

Oefct. roo baS £ib balbgefenft unb ber «lief

auf bie Bud)feiten geheftet blieb, fd)ien ba$ ©e>

ftd)t ein gan^ anbre$. (£$ roar banal, faft fjäfj»

lid). ®3 fdjten ftd) nad) ben Obren $u auf'

fallenb in§ breite ju sieben. 3)er sJJhtnb, feft«

gefd)loffen, jeigte an ben fdjmalen Sippen aud)

nidjt ben fletnften roten ^yarbenton. Gr roirftc

roie ber t)arte Stritt), mit bem auf primitioen

3cid)nungen ftinberf)änbe ben Wunb anbeuten.

Unb plöljlid) fagte #artroig fid) ärgerlid) : .3d)

fenne ihn bod) nidjt, geroifj nicht.*

2ln 3)ect entftanb jetjt eine Bewegung. G$
l)iefj: Steuerborb oorauS ift ein Gi$berg in Std)t.

SJian lief binüber, brängte fid) aneinanber

oorbei, als gelte eS oor Sfaffenfcblujj nod) ins

Iljeater ju fommen. Xie Oeling rourbe jur

©alerie, oon ber au§, GUbogen an GUbogen, bie

^»lenfdjen bie Gntroicflttng bes SpeftafelS ab-

warteten unb ob eS imftanbe fei, ihren Beifall

auSjulöfen.

2fuci) Hartwig roollte fehen unb fat> : auf ber

unget)euem flache oon fornblumenblauem ©las,

gemuftert mit meinen, beroeglichen, fraufen Streifen,

ftanb, fern nod), ein ©ebilbe oon frembartigen

formen unb färben. G8 fdjien nid)t ju fdjroimmen,

oielmehr roirfte eS, als ruhe eS ftolj unb einfam

mitten auf ber blauen %lut, unb ba$ Sdjiff faufe

raufdjenb unb mit lautpod)enbem Wafd)inenpul§^

fctjlag gerabe§roeg§ barauf

2>er riefige GiSbrocfen glanjte roie Silber, unb

feine Siefen unb Sdjlüube glühten grün, al$

feien fte bort oon innen h«au§ mit einem ge*

färbten Breuer burd)leud)tet. Seine %oxm roar

bijarr: als fteile Sanb ftieg bie eine Seite au«
bem 9Jleer empor, bie £>öbe jeigte ftd) abgeplattet,

unb an ber anbem Seite ging im ^rofil baS
eis in granbiofen Stufen hinab jur fiinie beS

3Baffer§.

3e mehr man fid) biefem föftlid)en Sdjauftüct

ber sJiatur näherte, um fo flarer rourbe eS aber,

bafj ber Kämpfer feineSroeg« baraufloS rannte,

fonbern eine gute Seemeile fübroärtS oorüber-

ftrid).

(£r hatte einen Dollen (Srfolg, biefer falte unb
einfame Cjeanfd)roimmer. 2lu§rufe ber 93erounbe»

run^, fluge unb bumme fragen, Seufzer unb
fentimentale SBemerfungen Hangen burdieinanber.

3)a§ ging an #artroig$ Oh^ oorbei. (St

ftarrte hinöb«r/ oon einer feiner fdjmerjlidjen

Stimmungen übernommen. 3)er Ojean fernen

ihm plöt}lid) nod) einfamer geroorben. TaZ
flimmernbe unb geheimniSoode Inn*,, ba§ ba
einherjog, roar ihm roie ein Sotenfdjiff.

s^icU
letd)t fam e« oon jenen ©renjen, an benen
v
JDienfd)enfraft unb 3Wenfd)enroiffeu nod) immer
hallenb unb hohl au§ fradjenben Spalten ben
$onnerruf „^alt!" oemommen. (Siftg unb ein=

fam 30g e« feinem langfamen Untergang ent«

gegen. Seine Äraft, fein $)alt, fein 3)afein roar

feine ftälte. SUZit ihr fchmolj er bahin, hörte auf
}U fein . . . fobalb bie roarmen {yluten feinen

fühlen ©ötterleib umbabeteu. Unb er 30g ihnen

entgegen roie feinem Sd)icffal . .

.

$>artroig biß pd) ö"f oie Unterlippe unb
jd)toj} ein roenig bie klugen. 3Bic im Schmer

|

ober £rotj. ®r ri^ fid) jufammen, roanbte fid)

unb badjte jurücfjugeben an «aetborb, um
fdjlafen ober bei einer fpannenben ®efd)id)te feine

franfen Stimmungen roeg^ulefen.

211$ er fich h^rumbrehte, faf) er fid) fo nat)

unb fo gebrängt bem intereffanten Jremben gegen-

über, bafj er unroiUfürlich „Karbon" fagte, un*

fidjer, ob er ben SHann nid)t gar getreten ober

geitofjen ifabe. ^er lächelte höflid) unb fagte

fdjerjenb, bafj aud) er roeber oor nod) jurürf

fönne.

hierauf meinte £artroig, aOe Seit roolle eben

ba$ feltfame Schaufpiel genießen.

25ie roenigen Sorte roaren faum hin unb her

gegangen, al$ bie a)cenfd)engruppe fid) oerfdjob

unb ber jrembe nad) oorn an bie Oeling fonnte,

roährenb ^öartroig ben Seg au$ bem ©ebränge
frei fanb.

2lber nun, ba er bie$ flammenbe, bejroingenbe

21uge fo nahe gefehen, roar er oollenb$ betroffen

oon ber ©eroalt be$ 33licf$.

@r ging gerabe$roeg§ jur Office be§ Ober»

fteroarb§. 2)enn er fühlte roof)t, ba^ ihm bie$

©eftd)t feine iHuhe laffe.

2luf ber großen roei^en, lanbfartenmä^ig an

bie Sanb gehefteten ^apierfläd)e roar fäuberltd)
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bk $ifdjorbnung bingejeidjnet. .£>nrtroig ftanb

baoor unb fah fid) all biefe Sinien unb bincin--

gefdjriebenen tarnen an. Unb ba ber eigne 9iame
au§ bunbert gleichmäßig gebrucflen ob«r ge»

fchriebenen einem immer fofort in bie klugen

fpringt, traf fein ©lief aud) gleid) auf „$oftor
^artroig DJcaüinger".

Slber bann erfchraf er fo fdjroer, baß er fein

«£>erj in ben Sd)lagabern am pal8 ju fpüren

meinte. Unb biefer rafdje, bumpfe Sdjlag beengte

ibm ben Altern unb tat ibm im SRücfen roch —
roie jeber Sdjrecf, jebe (Srregung.

dr ftemmte bie ^auft gegen bie SBanb. (£r

brauchte $alt.

,2Ba§ man bod) für 'n brüchiger Serl ift/

bad)te er bitter.

<£r la§ e3 nod) einmal, immerfort la§ er e§.

2113 bilbeten bie Söuchftaben nid)t jroei Flamen,

fonbern al§ feien fie oiele, oiele Söorte unb
fprädjen eine ganje ©efchichte oon Seib unb (£nt--

fagung aui.

37er. Warf 2lloefton.

Wv§. «Ölarf 2Iloefton.

$e§balb hatte er bie§ jär)e ©efübl gehabt:

,3d) fenne ben 9Jcann!'

,0a/ badjte er, .einmal hab' ich auch ein 53ilb

oon ihm gefehen. $a — gleid). ©retii Xante
jeigte eS mir. 3d) war aud) bamal§ fo beein*

brueft oon ben 2lugen. @§ ift ja fünf ^atyre

her. 2lugen oeränbem [ich nidjt. Site/

2(ud) ttirc nicht. Stein, natürlich m<*)t. 3ludj

©rett hatte geroiß nodj biefelben järtlichen unb
bemütigen Slugen . . .

©rbaefate: .$d) fann fjicr nid)t ftehen bleiben.'

@n fdjarfer 3"9 ftrid) gerabe burd) ben

ftorribor.

(Sr fübtte plö^lid), als bliefe ber SBinb burd)

feinen Körper bin, als fei biefer burd)läffig, hohl

unb falt.

@r ging bie treppe jum "^romenabenbeef

roieber hinauf. 2ln 33adborb mar Sonnenfcfaein

unb <5d)ufc. Gr legte ftd) in feinen Stuhl unb
fing an nachjubenfen.

2Beldje romantifche Begegnung! 910er nein,

tagte gleid) fein SBerftanb, gar nicht romantifeb.

(£S ift umgeiehrt faft ein SBunber, baß man ftd)

fo Diele Sahre lang niemals fah unb traf.

Gr fragte fid).: Äennt biefer SJlarf 2Uoefton

meinen Warnen? 93ielleid)t f>atte er in ©retiS

©ebädjtnis feine fo große 9Me gefpielt, bafj fic

eS ber 3Jtühe wert gefunben, ifjrem ©atten oon

ibm *u fprethen? Ober boch?

9lun erroog er, ob er fid) mit ibm befannt

machen folle, ob er abjuroarten habe, roie ©reti

fid) oerhalte. §n feiner grüblerifdjeu 2lrt, alles

äußerft roid)tig ju nehmen unb tiftelnb hin unb
her ju bebenfen, roaS ju feiner eignen s

}?erfon

irgenhroie in Begebung ftanb, machte er aus

einer febr einfachen «Sachlage eine febr fefaroierige.

$ie einfadje Sadjlage war biefe: (Sr hatte

uor fed)S fahren eine große Siebe in ftd) erlebt.

Unb fie, ber biefe Siebe galt, seigte ihm auf jebe

SBeife: 3d)ioeige! Safe mid) bir nid)t erft mit

ÜEöorten toeb tun muffen! begreife, baß bu fein

iDiann bift, ben man heiraten möd)te.

SJlargarete ©ngelbert ließ ihn bann eines

£ageS roiffen, itjn juerft, ehe bie Seit eS er*

fuhY, ba& fic ftd) mit OTarf Slloefton oerheiraten

unb ihm nad) Diera ?)orf folgen merbe. Sie ließ

ihm aud) eine glücftid)e >3ufunft unb oolle

nefung roünfd)en unb ooll ^erjlidjfeit fagen, baß

fie ihm etne§ Jage§ in unoeränberter ^yreunb*

fdjaft hoffentlid) bie |)anb mürbe brüefen fönnen.

3)aS roaren oielletd)t roohltuenbe Banalitäten,

roie ein roeiblicbe3 SBefen oon einigen ©emütl*
roerten fie für einen 9Jcann übrig i\ai, ber iJjr be§

OTitlcibg, aber nidjt ber Siebe roert fdjeint. 3.Mel--

leid)t aber roar fie ihm aud) roirflid) fdjroefterlid)

ein roenig gut geroefen ; ju bergleidjen fmb jrauen
ja fäljig. ©ie fönnen fid) fo iounberbar einteilen

unb oerteilen.

Obre ©ünfehe für ibn roaren nicht in @r*

füllung gegangen. (Sc fanb feine ©enefung unb
beShalb aud) fein ©lücf. 2Bei( er nur oon einem

oorfichtig geroät)lten v
Suidiancrplatv:licn aui bem

Sehen jufeben burfte, riß ibn fein @reigni§ in

neue Beroegung hinein, ©eine Siebe ju ©reti

blieb ihm baher immer baö große Seelenleib oon
geftern, e5 oerf!üd)tigte fid) nie recht in bie

Dämmerung ber ÜBebmut, be§ 2?erfd)inerjensi t)in.

(J§ roar feine iöefdjäftigung, fein Stolj, ja faft

hätte man fagen fönnen : fein ©lücf. d§ beroieS

ihm immer auf$ neue, baß eS auch für fein |>erj

einmal eine £rit be§ hoffen«, beS 33lüben§ ge-

geben hatte.

S)aß er ber geliebten grau roieber begegnen

roerbe, fcfjicn ibm fdjon feit einiger 3"t febr

möglid). 9Benn fein greunb SBallrobe f\ä) roirf»

lid) baS $>erj unb bie öanb oon Daniela ©ngel*

bert, ber Sdjroefter ©reti§, erringen roürbe, mußte
man fid) treffen. $ann fonnte jeber Xag eine

Situation bringen, bie ein SBieberfehen gerabeju er*

jroang. Äuf ber ^>od)jeit ober roie unb roo immer.

hierüber hatte ^artroig benn aud) immer
roieber nad)gebad)t, feit SBallrobe ibm brieflid)

feine Neigung unb Hoffnung anoertraut. SKel

mehr al§ bie Siebe unb bie ^ufunft be§ 5^unbe§
erregte ihn biefe SJlöglidjfeit. 2118 fränflid)er

(Sinfamer roar er eben geroöbnt, nur an fid) ju

benfen. Unb feine Siebe ju ©reti roar ein £eil

feinet mar bie SBidjtigfeit feinet Seben§,

ba« fonft ganj leer unb oon ber Saft eridjrecf*

lieber SJlonotonie roie flachgebrücft hinter unb
oor ihm gelegen l)ätte.

infolge be§ umftänblidjen unb reid)lid)en

9cad)benfen§ über bie SWöglicbfeit eine§ lieber*

fehenä fah er fid) nun, roo e§ oor ber Züx ftanb,

beinabe faffung#lo§.
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®r fanb es gerabeju mnftifd), baß oon biefem

Warf 2lloefton irgcnb etroas auf ifm f)inüber>

roirfte unb ihn in große Aufregung oerfet}te.

®aß in ihm ganj einfach, eine slvt eiferfüd)«

tiger Neugier Ijcrumrumortc, erfanntc er nicht,

©r glaubte su empfinben, baß fein ©emüt oon

gärenben fteinbfeligfeiten unb 'Öeängfttgungen be-

brängt roerbe.

2lnftatt frei unb beb,errfd)t auf ihn jujugeben

unb ju fagen: ©inb ©ie ber Warf 3lloefton, ber

©reti Engelbert geheiratet fjat? 3a? Dann
fannte idj ;^t)re $rau als Wäbdjen — anftatt fo

unbefangen ju fjanbeln, roäljte er allerlei fragen
im Stopf.

(£r wollte ©reti ein paar 3ctlcn in if)rc

Stabine fdjicfen. 3h* fagen : 3d) bin hier, fennft

bu mid) nod), roiQft bu mid} nod) fennen? ©oll

bein Wann erfahren, baß id) bid) einft umroarb?
iffieiß er es ? SBoUen roir aneinanber fremb uor»

überfein?
6r füllte : bas ift ja überfpannt. Sein greunb

SBallrobe roürbe fagen: SDein unftillbares 3)e»

bürfnis nad) iHomantif! . . . unb tjalb groß=

mütig, halb ungebulbig baju läd)eln.

Unb roäfjrenb $artroig jerfdjlagen unb er*

mübet, roie er es r»on jeber (Srregung roarb, in

feinem ©tuhl lag unb feine Heroen jerquälte,

ging War! 3lloefton plaubernb mit einem anbern

Slmerifaner immer roieber oorüber.

3)ie beiben Herren roanberten jahllofe Wale
rurtb um bas "^romenabenbeef , im 3ug* öW«
anbrer ©pajiergänger, bie gleich, ihnen SJeroegung

fudjten.

2Sie gut, ja roie ftolj feine Haltung roar.

3)ie eines Wannes, ber fid) für etroas hält. Unb
roie ungeroötmlid) ftarf bie ^ntelligenj feines

Slusbrucfs roar, roenn er fprad). SJlicf unb Wiene

fprühten oon geiftigem Seben.

^artroig fdjloß enblid) bie Siber mit bem
ÜBorfatj: nidjts meljr fetjen unb nichts mehr
benfen! SBcnn er fid) felbft feine dmpfinbungen

fo gefteigert unb oerroirrt r^atte
,
baß feine 3er*

bred)lid)feit fid) baoon beängftigt ju fühlen be=

gann, flüchtete er fid) in eine oollfommene förper.

lid)e ©tiüe. 2Ber ihn ba fo liegen faf), modjte

benfen: ber fdjläft tief unb feft.
—

$>er Jag an 33orb roar allen Wenfdjen heute

befonbers lang. 3lußer bem (Silberg ^atte es

feinerlei Unterhaltung gegeben. Ter £>immel blieb

leer unb blau unb ladjenb, unb aud) ber Djean
roedjfelte feinen Slusbrucf nicht, ^mmer roieber

perlten bie roeißen ©djaummaffen am ©djiffs*

förper empor unb fd)leiften an ihm entlang.

Smmer roieber fdjroollen gegen ben 5Jug bie

mächtigen 3Bogen tyxem unb jertcilten fid) an

ihm. 3Binb unb SGBellen unb bie gleichförmige

üöeroegung bes oorroärtseilenben ©djiffes erfüllten

bie fiuft mit einem enblofen großen i)iaufd)en.

(Ss roirfte allmählid) faft hppnotifierenb auf bie

Wenfdjen, unb nad) unb nad) erlahmte alle

Wunterfeit bes SüerfehrS. Ginjelne träumten au
bie Oeling gelehnt hinaus in bieSBeite; bie meiften

liegen in ihren Stegeftüfjlen bie fd)leid)enbe 3eit

über fid) ergehen.

9lber in all ihrer ®leid)förmigfeit liefen

fdjließltd) bie ©tunben boch baoon, unb mit einem-

mal oibrierte mit metallenem Jrompetenton bas

erfte ©ignal jum 3)iner burch bie Schiffsräume.

Ueberrafdjte unb (Eilige rannten in ihre Sabinen,

um fid) für bie Wahljeit umjufleiben.

(Ss feilte heute abenb ein Äonjert im großen

©peifefaal ftattfinben. einige nad) (Suropa jurücf«

fetjrenbe Hünftler wollten fiel) jum heften ber

Wannfchaft hören laffen. ^ür bie 3)amen an
53orb roar biefe 93eranftaltung bie roillfommene

©elegenheit, Eleiberpract)t ju entfalten.

311« jpartroig ben oom gelblichen ©lanj bes

£id)tes burchleucrjteten ©peifefaal betrat, fah er

fd)on ein unruhige! unb funfelnbes 2)urd)einanber

oon ftarben. ^n ben ©lasfd)eibcn ber ftenfter

ftanb blau ber Jag. 3luf ben Jafeln roar

flimmernbe ^>elle oon bem ffieiß ber ©ebeefe,

bem ©ilber, bem ©las. ©reüe iKeflejrc firahlten

überaü auf. 3roifd)en ben ©tuhlreihen ftanben

grauen in ©eibe unb ©pi^en, unb roeil oiele

oon ihnen in 2Bei§ roaren unb oiele perlen ober

©teine um ben entblößten #als trugen, fd)ien

es ^artroig. als h^be ftd) bie ganje (yr°"cn5

roelt an '-öorb oon Wittag bis jum 9lbeub

oerjüngt.

2Birb „fie" fommen? Oft fie fd)on ba? «on
biefen S^g^n n>ic oon fd)roeren ©eroidjten be>

laftet, ging -öartroig unfidjer auf feinen Stifdj ju.

Dlein, 'bie beiben ©tühle ber Slloeftons ftanben

nod) leer.

Slber ber 2lmerifaner mit bem roof)lroollenben

53ullboggcngefid)t, ber am Nachmittag ben au§*

bauernben Öiunbgang mit vJlloefton gemacht, ber

faß fdjon neben ^artroig unb fetjte fid) eben einen

golbgefaßten Kneifer auf, um bas lange Wenü
genau burd)jufehen.

3lHe Unfd)lüf|lgfeiten, in bie üpartroig fid)

hineingebacht, fielen auf einmal um. 3U fem*r

eignen Ueberrafchung tat er etroas, roas er ftch

gar nid)t oorgenommen, ja, roas er überhaupt

gar nid)t bebadjt hatte, beinahe gegen feinen
;Billen tat er es. ®r fragte ganj rafd) feinen

'Dcadjbar

:

„©ie fennen ben $erm, ber uns gegenüber-

ft^t, näher? ÜBas ift er für ein Wann?"
$as 3}utlboggengefid)t roanbte fid) ihm ein

roenig erftaunt ju. 9lber mit bem st*rojentfa£

oon entgegenfommen, roeld)es bas 33orbleben

aud) ben ©ieidjgültigften abjroingt, antroortete er

:

„O ja. 3dj fenne Wr. 9)larf Slloefton ein

roenig. @r ift ein fehr bebeuteuber Wann, ^d)
fenne ihn oon ©efd)äften, bie mein $au§ mit

feiner 53anf h"tte."
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Gr fah. toieber in baS 3Jtenü, baS er cor fid)

in ber etroaS erhobenen 9ted)ten ifklt, als be«

bürfe er trofc bem Kneifer einer befonberen SMftanj

ju allem ©efdjriebenen.

„Sttr. 3lloefton ift SBanfier?" fragte £artroig

überrascht. ©r meinte, früher anberS gehört ju

haben.

„O nein. sJlid)t fo. 93anfjurift, roie man in

$eutfd)lanb fagt. Slber ich höre oon ihm, bafi

er ftcf) oon her ^ennfnloania ©erman Vanf ©om*
pano getrennt fjat unb Unternehmer geworben

ift. Glaced sweet bread, mushrooms . . .

Koast chicken . . . hm," fcfjlofj er, beifällig ber

feinem SHagen befömmlicfyen Speifenfolge ju«

niefenb.

£artroig hatte grofje SJtülje, baS nadjläfftge,

faft fauenb gefprocfjene ©nglifd) beS 2ImerifanerS

in all ber Unruhe ringsum ju oerftehen. 2lud)

mar baS SBuÜboggengeficht feineSroegS baS eines

plauber^aften SJlenfdjen. Silber |>artroig mar eS

ganj gleichgültig, ob er juöringlid) roirfe ober

nid)t. 3llfo fragte er roeiter.

„O ja," fagte ber Slmerifaner, „er geht in

©efcfjäften nad) 3)eutfd)lanb. @r fjat grojje SMn*

bereien erroorben, auf benen ftch 9capf)tt)aquellen

befinben follen. ©r \)at reiche Littel oon feiner

ftrau. ©o fagt ÜJlr. Slloefton. Od) benfe, er roirb

©efellfdjafter für fein Unternehmen in 3)eutfdjlanb

fudjen. ©r roirb fd)on anfommen — o ja — er

ift ein feiner ftopf — rafd), jäh . . . o ja, er

roirb fdjon ..."

£artroig raupte gar nichts ju antworten, als

bafj er fich halb erhob unb ftd) oorftellte, roorauf

ber Slmerifaner auch, feinerfeitS bie Einbeulung

einer Verbeugung machte unb einen tarnen roie

"JJembrocf ober bergleidjen murmelte, bann aber

mit (Energie nach, ber ©etränffarte griff, um bie

Sifte ber OTineralroaffer burchjugehen. ©r teilte

Jöartroig noch, mit, bafj er ju fohlenfäurehaltige

SBaffer nicht oertrage.

.®elb k

, backte #artroig oerroirrt, ,reid)e

Littel? $urd) ©reti? 2lber fie roirb ja ftdjer--

lid) nur eine befcfyeibene ilJUtgift erhalten haben/

Seine erftaunten ©ebanfen, roeldje bie ihm

fo roohlbefannten ©elb* unb ftamiüenoerfjältniffe

ber ©ngelbertS rafd) überflogen, ftoeften plöfclid).

©r fah bie grau, bie er liebte.

Unb fein ganjeS Sefen roar roie benommen
oon Ueberrafdjung. Seit Sagten hatte er fid)

ausgemalt, ba§ ein SBieberfeben gleich einer ftuta*

ftrophe fein roerbe; eS müffe fo erregenb roirfen,

hatte er gebadjt, bafj eS ihm bie ©eftnnung
raube.

SBohl fd)lug fein $er$ rafcher, unb er fühlte,

baß er bie garbe oeränberte. 2lber bennoch, roar

er leiblich, rufng.

3t)tn fd)ien es burdjauS, als höbe er nod)

geftern ©reti gefetjen, als fei eS einfad) unmög»

lief), bafj Oafjre jroifdjen bamalS unb je$t lägen.

Unb fie roar fo gar nidjt oeränbert. 2ang=

fam fam fie auf ben üifd) ju, hinter ber Stuhl»

reihe ber langen Safel entlang, etroaS oorftdjtig

fchreitenb, roie biejenigen tun, bie unter 3)ecf

leicht fdjroanfen. Unb in biefen fnappen Slugen*

bliefen fah #artroig, baß ©reti als neue ©r=

fcheinung oon allen Seiten interefftert beachtet

rourbe. 3" frodjmütiger Haltung folgte ihr ü)r

9Jcann.

$artroig roar aufjerftanbe, ihn jetjt genau ju

beobachten. Später bilbete er ftch «i"/ fabe
unter ber hochmütigen Haltung gleich, bie eitle

3ufriebenbeit beS 9)canneS erfannt, ber ba§ 2luf»

fetjen geniest, ba§ feine grau mad)t.

©r fah ber grau entgegen, er fudjte i^ren

Sölirf.

Sürbe fie ihn erfennen? SWußte er nicht

abroarten, ob fte it)n erfennen roollte?

hinter ihr ihr ©atte beugte fich ein roenig

ju ihr oor, um ihr ju §eigen: baS ba finb unfre
s^lä^e. Unb nun traf it)r 33lid gerabe in fein

roartenbeS Sluge.

©ine furje Unfid)ert)eit — eine grage blifcte

auf . . . l^ann ging ein leidjteS ©rröten über if)r

©epcht.

Slber ber SluSbrucf roar bod) freunblid), ja

faft glüdlid), mit bem fte nun fagte:

„Oft e« möglid)?!"

©r erhob ftd) fofort, ging um ben 2ifd). ©r
füfjte ©reti 9lloefton bie £anb unb bat fie, ihn

il)rem Wlann oorjuftellen.

3)aS aüeS roar gang einfad), gar nid)t ju

glauben, rote einfad)^ s
ilnftatt einer 'bramatifchen

Sjene erlebte er einen alltäglichen gefellfdjaftlidjen

Vorgang.
9llS bann bie Sttabljeit ftd) abfpielte unb ein

ganj oberfläd)lid)eS ©efpräd) oon ben $ifd)=

genoffen unterhalten rourbe, fam ^»artroig bod)

nad) unb nad) in eine ©rregung hjnein, bie eS

ihm fd)roer machte, auch fetnerfeitS gleichgültige

©orte in bteS gelaffene ^inunb^et überflüfftger

53emerfungen einjuroerfen.

Slloefton fdjien übrigens fein SEBefen baoon

ju madjen, ba§ feine grau einen alten Söefannten

getroffen hatte, ©r ging faft mit SJlicf unb !iHebe

über it)n roeg. ^artroig rou^te ja aud) oon fid)

:

er roar feiner oon benen, bie man gleid) fefjr be*

merfte, mit feiner mittelgroßen, mageren ©eftalt

unb mit feinem MerroeltSgeficht, baS ein nid)t

fefjr gepflegter bunfelblonber 93art unb fdjlichteS

^»aar umgab. Unb bie golbene Frille trug aud)

nicf)t baju bei, feine 3üge inbioibueller erscheinen

ju laffen. 3m ganjen roar er'S aud) aufrieben,

ftiö in ber Äuliffe ju fielen, roenn rafd)ere Sem*
Seramente unb geräufcboollere sJiaturen fid) auf

er £ebenSbühne bemerfbarer machten. 2lber baß
biefer SWann, ©retiS ©atte, fo über if»n roegfah,,

reijte it)n.

©r hörte einmal : SUoefton nannte feine grau
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„9)targritt", mit ftarter unb breiter Betonung
ber erften (Silbe.

2)as freute tyn. $l)m fdnen, ali liejje ib,m

bai feine „©reti" unangetaftet.

Unb roie glanjooH „SHargritt" angezogen roar.

9kd) unb nad) erfannte £>artroig ei erft. ^t)v

blaffei ßleib feinen foftbar. ©i roar tief au§»

gefdjnitten. 3)en naeften $ali oerbeefte eine roeifje

geberboa, bie aber auroetlen berabglitt. ©ie trug

ein febr fdfjönei ©d)mucfftücf. ©in -Dalibanb.

©i jeigte ein ;'t la grecque-2Hufter aui fleinen

SBriUanten, bai ftdrj entgegenlief unb uorn, roo

ei jufammentraf, oon einer 2lrabeife in tyllm

Saphiren, bie oielleidjt gleichzeitig bai 6d)lofj

o erbarg, gejiert roar.

©igentlid) roirfte ber ftimmernbe ©djmucf roie

eine frembe, ja ftörenbe 9cote an 3Jlr*. Slloeftoni

©rfdjeinung.

3ljr ooalei @efid)t roar etroas fdjmäler ge=

roorben. Cber fdjien ei ib,m nur fo, roeil bai
reid)e blonbe £aar nid)t mct)r in fd)lid)ter Sin»

mut fid) um ben ffopf roanb, fonbern ju breiter,

b,ot)er 9Jiobefrifur aufgebaufa)t roar? §a, bie

ganje ©rfdjeinung roar bie einer SBeltbame, bie

fet)r beadüe! roerben roiU ober — foll. "Jlur bafr

ib,re 2lugen unb ihr 2Iu$brucf gar nidjt baju

pafjten.

3fjr SBefen roar immer majjooll unb freunb=

lid) geroefen. ©o fdjien ei nod). Slber £>artroig

rebete fid) fpäter ein, bajj er fdjon in biefer erften

©tunbe in itjrem Siädjeln etroaS ©rjroungenei ge»

funben b,abe. 2)ap fie mit faft ängftlidjem ©lief

äuroeilen bai öeftdjt ifjrei ©alten ftreifte unb

bafj etroai ©orgenoollei unb demütige« fid) in

itjrer 2lrt oerbarg.

91 ad) £ifd) ging 3Hargritt mit ifjrem SJlann

unb 9Jlr. ^embrofe in ben Waucbjalon. 3)ortbin

tonnte |>artroig ifjr nid)t folgen, ©eine Sunge
fjielt ben Sabafraud) nie red)t aui.

@r blieb an $>ect. 3)er Üag begann ju fterben.

$)ai himmelblau oerfdjroebte; in langfamen unb

feinen Uebergängen roanbelte ei fid) jum lid)ten

perlgrau unb über biefen garten Jon tym faft

unmertlid) jum fraftoollen, majeftätifdjen "ülau*

bunfel ber 9tad)t. $er Cjean, ber roäfyrenb ber

Dämmerung nüchtern erfdjienen roar, geroann

einen finfteren Sluibrucf.

©ine unenblidje 9Jleland)olie , eine trautige

unb fef>nfüd)tige ©infamfeit erfüllte ben weiten

SKaum äroifd)en bem bunfeln beroegten sIBaffer

unb ber rufjeooHen |>immelil)öbe.

.§artroig bemerfte nidjti baoon, baj) fo bai

rafdje ©d)iff au« ben oerfdjroimmenben ©renjen
bei $agi forteilte, ber 9?ad)t entgegen, hinein in

it)re fdjroeigfamen ^infterniffe. ©r roar ganj unb
gar, mit all feiner 2lufnat)mefäl)igfeit bei ben

legten ©inbrüdfen. ©r ftellte jebe SJliene ber

^rau unb jebe bei SWannei oor fid) bin unb
beutete baran b,erum. Gr fragte: ob fie rootjl

glüeflid) ift?! Unb t)alti bie uneingeftanbene

naioe Wraufamfeit ber v
3erfd)mäbten', bie unflar

troffen, ba§ niemanb imftanbe roar, bai ©IQdt ju
geben, bai fte nid)t hauen geben bärfen. $n ein

unb berfelben Slufroallung mißgönnte er bem
sJJlann bie Jyäl)igfeit, ©reti glüdlid) ju mad)en,

unb jumte ibm, faQi er fie etroa unglüeflid) mad)e.

@r roünfdjte, ba& fte bereue, il)n oerfd)mät)t

ju ^aben, unb jitterte baoor, bafj fte Urfadje t)abe,

ei mi bereuen.

3ein ©emüt roar fd)roer unb unrub^eooll oor
all biefen jroiefpältigen ©mpfinbungen.

(Jr fafj in bumpfer Unberoeglidjteit, in feinen

Kapuzenmantel geroidelt, auf einer 9knf ^art

unter ben Senftern bei Speifefaali. Irinnen
roar längft abgeräumt, unb bie ^Jaffagiere, foroeit

fte geneigt roaren ben mufifalifd)en 93orträgen ju=

jutjoren, Ratten fid) bort abermati oerfammelt.

•Ipartroig erfd)rat, ali er plöfclid) ein fd)arfei

Rlaoieroorfpiel unb gleid) banad) ben pompöfen
6infa^ einer ^a&ftimme oernab,m. Öi Hang bei»

nalje roie ein bumpfer, ferner äanonenfdjufj.

@r fab fid) um. 4Bie in ein Diorama binein

tonnte er burd)i ^enfter in ben bellen ©aal fet>en,

ber ooü oon SWenfdjen roar. Sie fafäen auf ben

3)rebftüt)len an ben iifd)en entlang, aber alle

bem Ülaoier in ber 2;iefe bei SRaumei bie ©e=
ftd)ter juroenbenb.

3)a ftanb ber ©änger, ber mit ben buntein,

tafdjen ©d)allroeUen feinei geroaltigen Crgani
bie l'uft erfüllte. 2lud) fein Körper roar enorm,

©r arbeitete mit fo ftd)tbarer 2ltemted)nit, ba§
fein ooller 53aud), oon ber fd)roarjen $ofe unb
ber meinen UBeftc jroeigeteilt roie ein preu^ifd)ei

^Bappen, immer einen 'Kurf tat, foroie er Üuft

einfog. Unb bie mit 5fttrillen bebeette Äeble
unter bem fdjnurrbärtigen 33ollmonbigeftd)t bebte

ftdjtbar. 2)er ^afftft fang offenbar eine fcr)r

tolorierte Slrie unb erging fid) in fiäufen unb
Staccuti. ©i fd)ien aber auf einige 3u^örer

meb,r tomifd) ali funftooll ju roirfen.

^artroig fud)te Stloefton unb feine ftwtu.

Grüben, gerabe redjt für ibn, fa|en fte. SDlarf

9lloefton auf ber umlaufenben ^olfterbant, feine

^rau auf einem ©tubl baneben. ©r fat) jer«

ftreut aui. 2Wargritt fd)ien mit einigem ^ntereffe

}ujut)ören.

Nun raffelten bie ftatfeb/nben Jöne bei böf*
lidjen

s
-öeifalli burd) ben ©aal, unb ber ©änger

trat, nad) ju oielen Verbeugungen, beifeite, ©r
fanf auf bie ^olfterbant unb roifdjte fid) ben
©d)roeig oom ®efid)t unb |>ali innerhalb bei

Slrageni.

2ln feiner ©teile erfdjien eine 25ame. SDtit oiel

Umftänblid)teit nafjm fte ib.re geberboa ab unb
legte fie auf ben näd)ften iifd). S9ei biefen

roegungen betamen alle Stnroejenbeu ben febr tief

entfjüllten, berrüd)en 5Hücten unb ben 3Infat} einer

fd)tteeroei§en SJüfte ju fet)en. 3)ie gro^e, üppige
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Dame rjatte aud) einen pifanten unb günftig JU«

red)tgemad)ten Stopf. Sie trug eine febroarje

Samtrobe unb gar feinen Sdjmucf, außer funfein*

ben "Brillanten in ben fehr roten Ohrläppchen.

DaS gab ihrer ganjen ©rfcheinung gerabeju etroas

abftdjtsooll WacfenbeS.

Hartwig hatte bei £ifd) oon ber |)erfunft

berttünftlev fpvedjen hören: ber ^Haffift Farn oon
fleineren Cpernbühnen, ber Rlaoierfpieler unb
bie Sängerin oom üßariete. Die Dame trat ba
als „feriöfe Sängerin" auf. SBie fie jetjt fo

ftanb unb ihrer febarfen hohen Stimme einen

fentimentalen SluSbrucf abjujroingen oerfuehte,

um bem fd)mad)tenben £tebe§lieb ben redeten

(iharafter ju geben, arbeitete fte mit 33Iiden unb
Sächeln unb allerlei f leinen 33eroegungen auf eine

befonbere 3Irt oon SEBirfung hin.

Hartwig bachte: fie {teilt fid) auS! DaS ift

ber 3roecf ihrer „wohltätigen" ißeranftaltung.

S>ie loill bemerft roerben.

Unb plöfclich machte er eine Beobachtung, bie

ibn anfpannte, als fei er ein Säger, ber ein

SBilb belauere.

©r iah, baß iUcarf SKoefton feine gelang*

weihe Haltung aufgegeben hatte. Die großen

glanjooüen klugen beS 9ImerifanerS blieften mit

einem lebenbigen, fehr intereffierten SluSbrucf auf

bie (Sängerin, ©ein 9Jlunb mar leicht geöffnet,

roie bei einem lebhaft fiaufdjenben. ©r erfchien

baburd) roeidjer. (Sin leifeS, lüfterneS Säcbeln

febien in ben STiunbroinfeln ju roarten.

Süielleicht hätte $artroig biefe (anbläufige 2lrt

oon Sttännerintereffe an fyerauSforbcmber grauen»

fdjönheit auf oielen @eftd)tern finben tonnen.
silber er fah eben nur biefen einen ÜDtann. Unb
oon ihm fort ging fein 53licf auf ©reti.

Sie ftarrte ihren 2Jcann an . . . allju beutücrj

fah er eS . . . ftarrte ihn an, angftooll, mit einem

leifen, bitteren Aug im ©efidjt . . .

Die Sängerin erntete leibenfdhaftlicben Bei»

fall. 2lud) 9)carf Sloefton flatfdjte — er ftrengte

feine roetßen, fcfalanfen $änbe förmlid) an.

Die Sängerin, üppig, faft imim lädjelnb,

nahm fogleich ein anbreS Notenblatt, roifchte ftd)

mit einem ©pitjentüdjlein ben 3Jcunb, neftelte in

ber ©egenb ber 2ld)felböhle an ihrem Kleiber*

auSfchnitt unb fprad) ein paar anroeifenbe SBorte

jum Rlaoierfpieler.

©reti flüfterte it)rem SRann etroaS ju. ©r
niefte, ohne ftd) in ber aufmerffamften Sbeobad)*

tung ber Sängerin ftören ju laffen.

Unb bann erhob bie junge #rau ftd) unb
ging hinaus, ©erabe als bie hohe, fcharfe Stimme
ein neue« Sieb begann, oerfchroanb ©reti burch

bie Dür.

DaS aHeS fah, $artroig oon brausen, ©r
tämp^te mit ftd), ob er aufflehen unb ©reti im

Äorribor ju erreichen fuchen folle. 2lber ba er«

fd)ien ftc auch fefjon in ber Dür jum Decf unb

faft jugleid) ftanb er oor if)r. ©r griff nad)

ihrer $anb.
©r inollte allerlei fagen: oon ber Areube'unb

bem SBunber beS SöieberfeheuS. Unb roie häß*

lid) brinnen bie Sängerin fchrie — als fönne

ihr biefe Jyefiftellung roohltun.

3lber eS roar ein folcher Sumult in ihm, baß
er junächft gar nichts fagen fonnte.

Sie gingen miteinanber im $>alblicht bcS DccfS

entlang, roie in fchroeigenbem s
J3erfletjen auf ber

Sudje nach einem fieberen
s
}>latj. Runter ber

Söanb beS 9laud)falonS ftanben ein paar Seffcl.

Da fonnte mau bas ÜBaffer raufd)en unb ben

UBinb braufen hören unb faß bod) unberührt oon

aller 33eroegung. 2lud) roar eS gut unb gefellig,

hinüber ju jenen auf baS Decf ber %roeiten Rajüte,

roo bei bem Stücfroert beS ÖidjtS fid) ein munteres

l'eben geigte unb allerlei ©eftalten fid) balb burd)

b,eüe 'öeftrahlung beroegten, balb in gebeimnis«

ooüeS Dunfel jurücfhufcb.ten.

Der blaufinftere $immel roar ooll oon Sternen,

unb man hatte baS ©efühl, unter ihnen baoom
julaufen. Dennod) aber blieben fte immer in

ber gleid)en Stellung über bem Sdnff. So roar

e§ faft roie im Sraum, roo fid) bie ©mpfinbung
beS 5orteilenS mit ber oerharrenben Sdjroere oer»

binbet.

Das überfann merfroürbigerroeife $>artroig,

roährenb fie nun unficher, jerftreut unb oerlegen

jufammenfaßen.

SWargritt freute fid) roohl. 9Iad) fünf Scfoxm
fah fie jum erftenmal einen 9J?enfd)en aus ihrer

früheren Umroelt roieber. ©in roarmeS ©efühl
gerabeju oon ©lücf roatlte in ihr auf, als fie

^artroig erfannte. 2lber bann erinnerte fie fid)

gleich: biefer SRann hatte fie umroorben ! Staub
er itjr nun grollenb ober ftanb er ihr unbefangen

gegenüber?

Sie roünfehte fid) heiß, er möge iljr ein her}*

lid) gefinnter gtounb geroorben fein. Sfyx roar,

als bebürfe fie eines foldjen, habe ihn fid^ feit

langem erfehnt. ©eine ^erfönlid^feit fam ihr

roidjtig unb roertooll oor. ißielleicht nur, roeil

er ber erfte roar, ben fte roieberfah oon allen,

bie fie früher gefannt. DaS mochte fein ganjeS

3ufaUoerbienft fein. Sie roußte eS nid)t. Sie

hatte ein guteS 3utrauen 5U ihm, roeil er fie

bod) einft geliebt, unb fühlte ftd) gerabe beSroegcn

ihm gegenüber auch roieber in Unftcherheitcn oer-

roiat.

Oh«n roar eS aber, als fei bieS erft ber roirf*

lid)e 2lugenblicf beS 3BieberfehenS unb bie Stunbe
bei itfeh ein fchattenhafteS 58orfpiel geroefen.

„2Bie ift eS O^nen benn ergangen in all

biefen fahren, .jperr Doftor?" fragte fte halb=

laut, oorfichtigen XoneS.

„2lUe ^ahre roaren roie ein Jag. Unb biefer

eine Jag hat feinen anbern Inhalt als eine <£f

innerung," antroortete er.
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,,3d) meine: mit Obrer ©efunbbeit unb mit

Obrer 2lrbeit,
M

fuhr ftc etroaS ängftlicb fort. Sie
roünfehte ju tun, als habe fie bie bcbeutungSooüen

2Borte nidjt uerftanben.

„$aS ift halb gejagt. Sflit einer £>anbuotl

©orten. Od) habe meine ©efunbbeit in 3)auo8

unb in SIegnpten gefudjt. 9cun bin id) jroei

Oabre in Kalifornien geroefen. Weine ©efunb*
beit habe id, nirgenb gefunben. Slbcr bod) uiel«

leidjt mein iJeben uerlängert. 9cur baS. 3u einem

mißlichen hab' id)
T

S nitbt machen fönnen. Arbeit

ift mir faft unmöglid,. Od) hab' aud) einen
viBiberroilIen befommen gegen bie meine. Wein
s
-9ud) roirb unoollenbet bleiben. GS ift aud) fo

gleichgültig, ob einer mehr an ben großen, unlöS«

baren fragen be8$afeinS berumtiftelt ober nicht."

„5)aS ift ein negatioer Bericht," fagte fie uer»

legen, „.^öffentlich, nur eine Stimmung."
„Steine Stimmung. Utüchterne "JBabrbeit. 9lber

id) trage fie ohne 93itterfeit oor. 3Wan muß
lernen, in anftänbiger Haltung ju uerjidjten. 3>ie

letjte 3"0i*m oon Wännlidjfeit, bie unfereinem

bleibt. SDie, bie ber Wenfdjbeit gar nichts nutzen

fönnen, müffen begreifen, baß fie fid, nicht be»

tonen bürfen. Sie müffen fid) fo unauffällig als

möglid) an ben SBänben entlang unb fdjließlicb

auS ber sJSelt brüefen."

,3mmer fagen bie erbitterten: id) bin nid)t

bitter/ bachte Wargritt »oll Witleib. Unb fpracb

fcf>v lebfjaft, ja fjerjlid,:

„SBie fönnen Sie fagen, baß Sie ju benen

gehören, bie ber Wenfdjbeit nichts nutjen ! 3Benn
Sie nicht roeit hinaus roirfen rooUen, roenn Sie
baju feine Äraft aufbringen mögen: auf öftren

nächften KreiS roirfen Sie geroiß. So arm unb

fo einfam ift ja niemanb, baß er nid)t burd) $Bei«

fpiel ober burd) $reue ober fonft irgenbroie einem

Witmenfcben nod) nü^lid) fein fann."

„^auon träume id) oft," fagte er, „baS roäre

rote ein 2luSgleicb. ©roßeS für bie Allgemeinheit

leiften — fid) gan* unb gar für einen opfern

bürfen — , id) roeiß nid)t, welches ©lücf tiefer,

brünftiger fein möchte. TaS eine roar mir nicht

befchieben. SBielleidbt ift mir baS jroeite auf»

beroahrt."

Unb er bachte: ,3Benn bu mich, brauchteft —
bu . . . roenn ich mid) für bid) opfern bürfte . . .

l

2lber er fühlte wohl : bieS ju fagen roäre ge*

fd)macfloS geroefen. Sie hätte eS für ^atboS,

für eine ^brafe genommen. Sie fonnte nicht

roiffen, baß feine ©ebanfen in all ben fahren
niemals aufgehört hatten, fie ju umfreifen.

„5Bir rooUen nid,t oon mir fpred)en," fagte

er nun haftig, „oon Ahlten, nur oon Ofmen.

Od, barf fragen? $aV id) nid)t s2lnred,te? $ie

ber Seilnabme? Sinb Sie glüeflich geroorben?

— ©ott, uerfteben Sie bod,: für mich finb Sie
noch, immer ©reti (Engelbert, für bie id) . ber

id, . .
."

„3a," fprad, fie eifrig, fehr eifrig, „ja, tef)

bin glüeflich geroorben."

Ob* roar auch, als h,abe biefer Wann 2tn«

rechet ju fragen unb ju roiffen. 9tur roeil in

ihm gleicbfam ihre Oug«nb, ihre §eimat, ihre

ftamiiie uerförpert uor ir)r ftanb.

„$aS freut mid)."

Sie Ijatte baS »ebürfniS, eS ihm förmlich ju=

pfdjroören, eS ihm näher ju erflären.

„
sJBie foüte ich nidjt! Wein Wann ift fehr

bebeutenb. (Sine $errfd)ernatur. SUe berounbem

fein 2Biffen, feine Onteüigenj. (Er nerroöhnt mid>

in ber außerorbentltehjten SBeife, umgibt mich
mit mefjr £uru3, als id) mir roünfd)en roürbe.

GS ift aud) erhebenb für eine grau, ju feljen,

roenn ein Wann burd) bie Hraft feines 2öi0enS

unb feines SBerftanbcS fid, fo emporarbeitet. 91uS
roaS für befebeibenen Anfängen ift er rafdj ju

großem 3lnfer)en unb Vermögen gelangt! So
rafd), roie man'S nur in Slmerifa fann. Slber

gerabe ba nur mit bem unerhörteren %lt\$ unb
ber ftärfften Begabung. 3)aS muß ich, bod, achten.

2)aS muß id) bod) berounbem."

Unb jugleid) fyattt fie baS ©efühj: roarum

erzähle id) baS atleS? GS trieb fie. 9|r roar,

als t)alte fie fid) baS felbft oor.

„Ocun, $l,re SJlitgift tjat oielleidjt ein roenig

geholfen," brad)te ^artroig jögernb uor. „ÜJlir

einigem Kapital in Der $anb fängt ficfa,'S leid)ter

an als mit leeren ßänben."
„Weine Mitgift V." fragte bie junge grau er*

ftaunt unb Laditc ein roenig, „Sie fennen bod)

meinen 93ater. Unb bie 3äf)igf«'t, mit ber er

fein Vermögen jufammenr)ält ! ^d) b,abe nur
fünfjigtaufenb SWarf mitbefommen. 2)aS ift nichts

für 9lmerifa. Unb mein 3)lann h°t oon biefer

meiner fleinen ÜDlitgift auch fojufagen feine Olotij

genommen. $>ie liegt unberührt auf ber iöanf."

.f)at etroa biefer s^embrofe ben SHarf 911-

oefton falfd) üerftanben ? Ober id) ben "üJhr. "^em^

brofe?' badjte $»artroig fehr betroffen.

$ie junge %xan fuhr aber fort, neruöS unb
aufgeregt fd)ien ihm ihre Stimme:

„S)aS ift fjerrlid) für mich — nid)t roa^r —
baS nerftehen Sie — id) roeiß — Sie ftnb mein

^reunb, beSb,alb fage id) baS alles — ja,

eS ift fefjr fd)ön für eine ^yrau, roenn fie fühlen

barf: fie roirb um ihrer felbft roillen geliebt."

„©eroiß. ©anj geroiß."

Unb babei bad)te er an ben lüfternen 2tuS»

bruef, mit bem ber Wann bie brutale Schönheit

ber Sängerin angeftarrt hatte, roäbrenb biefe feine

grau neben ib,m faß.

SWargritt fchien fich ganj erfchöpft ju haben
in ber einbringlichften Sd)ilbeiung ihres ©lüefs.

Sie lehnte ihren Kopf jurücf gegen bie 2öanb
unb fchloß bie 3lugen. sJ?od) roar ein Sädjeln

auf ihrem ©efidjt. ©r fab eS genau. 2)enn fie

faß im hellen i'idjt, baS bie ©lühbirne, bie auS
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ber ©anb uorfprang, über fie breitete. $aS
2äd)cln fd)ien ihm fo geroollt. Unb nun erlofd)

eS aud) fd)on. Gin 2lu8brucf oon unfäglidjer Gr=

fdjöpfung fam plöjdid) in ir»r ©efidjt.

Vielleicht begriff fie: id) laffe mid) gehen. Sie

fuhr auf.

,,y\A) bin bod) nod) abgefpannt. Tiefe fehreef»

lidje Seefranfheit — fäm' fie nur *um Slus*

brud) — aber eS ift bie ftumme bei mir — Slopf*

roer). ftopfroeh —

"

Gr antwortete ntcf)t§. Gr fah fie immer ftiD an.

„
s
-lÖie freue id) mid) auf bie £>eimat unb auf

Vater unb Sdjroefter unb alles," erzählte fie

roieber mit faft übermäßiger i'ebhaftigfetf, „eS ift

ja aud) eine .£>eimfehr im iriumpt)."

3a, ber irieb &u fpredjen mar über fic ge»

fommen. Unb fic blatte foldje Gmpfinbung: id)

roill eS nur gleid) biefem erften fagen, bamit eS

burd) ilm uiele erfahren, roas alle roiffen fallen,

baß mein sJHann ein SJiann oon Gfcjre, oon 2ln«

fet)en, oon Vermögen ift. 2aß id) red)t tat, ifjm

mein 2eben ju eigen ,«,u geben — baß alle SBarner

llnredjt Ratten, fdjroereS Unrecht . . .

„$aben (Sie benn bamalS nidjtS gehört?
s^id)t, roie Vater ber Verbinbung roiberftrebte?

"Sie alle GngelbertS bis inS britte unb uierte

Oltcb bie$änbe über bem Hopf \ufammenfd)lugenV
3BaS für kämpfe mir ju befielen hatten? Sftarf

rjat unerhört barunter gelitten. Gr mit feinem

granbiofen v}*erfönlid)feitSberoußtfein ! 3>aS fönnen

Sie fid) leid)t oorftellen. %btx er ift bereit, mir
juliebe bereit, großmütig ju oerjeitjen, baß man
if)n einft mit Vorurteilen gebulbet hat. 3lnftatt

if)n mit Verounberung unb offenen Sinnen ju

empfangen," fdjloß fie leibenfdjaftlid).

„Diein, id) habe nid)t feljr oiel ©enaueS ge*

hört. 3d) bat meine gute ftreunbin, 3bre 2ante

£anna, mir nid)t oon biefem Mann unb ^tjrer Ver*

lobung ju fpredjen. v̂ d) ertrug es nid)t. t?lbcr roenn

ba Vorurteile roaren unb roenn er einft ftränfungen

erfuhr — er fann leid)t grofjmütig fein — roenn

man als Sieger fommt, roie Sie fagen . .
."

sJiun roar offenbar baS Konzert au§. $enn
mit ben furjen, eiligen, trappenben «Schritten, roie

bie Vorbfpaidergönger fie unroillfürlid) annehmen,

(amen allerlei SJJenfdjen an ihrem s
JJlatj oorüber

:

fofett oermummte tarnen mit bochgerafften Sdjlep*

pen, plaubernbe, ladjenbe Scanner neben il)nen.

iDiargritt feufrte tief, Sie fd)ien fid) flu*

fammenjuneljmen, fprad) mit gemeffener Haltung
unb halblaut roeiter. Sie eine, bie gerootmt ift,

fid) oor gleichgültigen 3cugen feh* 5U beberrfdjen.

„Vielleidjt als nod) mehr," fagte fie be*

beutungSooll. „Mandjmal genieße idj'S oorroeg

— manchmal oeradjtc id) eS aud) oorroeg. GS
ift fdjrectlid) flu benfen, roie abhängig alles oom
Grfolg ift. Selbft ©emütSfad)en ! $ie Meinen
fträubten fid), ihn ju lieben, roeil er arm roar.

3d) roünfdje mir, baß fie ibn nun lieben, unb

jittere bod) jugleid) baoor, baß fie eS tun, bloß

roeil er Grfolg hat."

„2BeSf)alb meinten benn bie Oh^flen fid) fo

fef)r gegen ihn?"

,,£auptfäd)lid) roeil er nod) ntd)tS roar unb
hatte, Sie müffen roiffen: ÜJiarf ftubierte ein

paar Semefter in 3)eutfd)lanb. Gr roolltc fid)

in Hamburg einfd)iffen, um nad) 9tero Dorf jurücf *

jufebren. ^d) lernte ib,n bei Sfteunben fennen,

an bie er empfohlen roar. 2ln jenem erften s)lbenb

bamalö mußte id) e« fd)on, baß roir füreinanber

beftimmt feien. Slnftatt ju reifen blieb Wart
nod). ftam aud) in unfer jpaus. ifflarb um
mid). Söater roill ja immer 3öftlc« ""0 25ofii'

mente feften. UBeil jene Jreunbe iljm rieten,

SJlarf mit meinem ganjen einfügen Grbteil in

Hamburg eine ieilhaberfdjaft bei einem hantier
ju ermöglichen, rebete Vater fid) alsbalb ein,

bies fei ÜÜlarfs eigentliches ^iel bei ber Werbung
um mid). Unb roeil Ülflarf roeber ein eignes

Vermögen nadjroeifcn fonnte nod) irgenbroelche

feftc 3lusfid)ten, fam es flu fdjarfen Kämpfen.
Sie fönnen fid) baS oorftellen. GS ift immer
baSfelbe. 2luS Mißtrauen, 2Jiißoerftänbniffen unb
roirflid) fdjroierigen oberungeroöhnlidjenUmftänben

fnäult fid) fo oiel Unfrieben pfammen, baß juletjt

feiner mehr einen glücfliehen SJluSgang roeiß."

Gr hörte ju. Gine rounberbare Sicherheit,

bie einer glücflidjen Stimmung fel)r nahe oer-

roanbt roar, beberrfdjte ihn. Gr bad)te feinen

'üugenblicf, baß bie Offenheit ber ^rau oielleictjt

nur oon ihrer ^»eimfehrerregung gefpeift fein

fonue ober auS nod) oerborgeneren Cuellen.

Gr nahm fie als ben 53eroeiS, baß fie ihm
einen Anteil an ihrem Öefdjicf gönnen roolle.

„Sie ersroangen fid) aber bod) ben glücflidjen

3luSgang."

„3Bir erjroangen unfre Verbinbung," fagte

bie ^rau fehr leife, „Vater rotüigte ein, inbem
er äußerte: ,ber ajjenfd) ift fonft ja &u allem

fähig.* 3)aS nenn' id) feinen glücflid)en SluSgang.

3)aS roar ein .^inauSroerfen ..."

Sie fah oor fid) fjin, in harte Grinnerungen

oertieft.

„Unb nun?" brängte er fragenb.

,,^n jahllofen Vrtefen t)ab' id)'S ihnen ge=

fdjrieben: eS geht uns gut. 3öir fmb glüeflid).

Unb hoben faum ©lauben gefunben. 2lber fie

roerben eS je^t fehen. Unb Vater jumal roirb

fehen, roa» idm überjeugenb ift: Rahlen unb
$ofumente. SWarf hat ein großartiges Unter*

nehmen organifiert. Gr hat £änbereien erroorben,

auf benen Waphthaquellen fmb. $)aS ©elö roirb

fid) oertaufenbfadjen, roaS er hineingefteeft hat.

Gr roill nun großmütig Vater anbieten, fid) baran
ju beteiligen. Sie roerben Multimillionäre babei

roerben. Sfyxe Flamen ben großen anreihen, bie

oon Slmerifa auS über bie Grbe hallen — Flamen,

bie flirren roie ©olb. 2ld), barum ift mir'S ja
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nichts über mich! III

nicht — nein. 2(ber bafc ich bie Steinen in

üiebe wnb ^rieben roieber umarmen fonn — ba&
mein 3Rattn bie 5lnertennung ftnben roirb, bie ihm
gebührt — ja, baS tut mir roohl — fo roohl —

"

Sie haben auch Slinber?" fragte £artroig roeid).

$a lächelte WrS. 2tloefton ftrab(cnb.

„Smei Änaben," fagte fte, „uon brei unb
vier fahren. (SS fei beffer, fte bie roeite 5Heife

nicht machen ,su laffen, meinte SWatf. $n roenig

iUionateu habe ich fte auch roieber. UnterbeS finb

fte gut behütet uon einer juuerläffigen , älteren
s-öonne, Jante .jpannaS früherer Stütje. Sie tarn

gern \u mir nach v
Jtero ?)orf. 9In meine Hungens

barf ich gar nicht benfen in 93erbinbung mit all

biefen geschäftlichen fingen, bie id) 3bnen am
beutete. 5>ann roerbe id) auch uon bem lieber

nach großen Summen erfaßt . . . (SS mufj boch

fdjön fein, ben Äinbern fo eine 33aftS geben *u

tonnen. $u beuten, bafj Tie niemals folche $e*

tnütigungen ju ertragen brauchen, roie ihr Leiter

ju ertragen hatte — unb um meinetroillen ..."

Dhtn ftanb fte auf. Sie fchien auf einmal

eine anbre. stiebt mehr neruöS unb erregt roie

vorhin. sJ(id)t metjr fo fünftlid) beberrfdjt roie

fpäter. Sie roar ganj einfad) in bem 2lu§brurf

eines berjlidjen unb natürlichen WutterglücfS.

,,^cb roill mid) nieberlegen. (SS ift fpät.

Reifen Sie mir bie Beelen Jüchen. Wart hatte

fte geftem abenb aud) brausen gelaffen unb mein

ftiffen baju ..."

Sie gingen langfam an ber roinbftiu'en Warf=

borbfeite hinauf, i^ben Stuhl nachfebenb. $>a

unb bort b°b $>artroig eine SReifebecfe halb in

bie £>öbe. 3tber Wargritt fdjüttelte ben ftopf.

„3d) hätte natürlid) bie jungen« ju gern bem

©rofcpapa gejeigt — er roäre vielleicht meid) unb

ftolj geworben. Unb Daniela interefftert ftd) fo

febr für ihre fleinen Neffen, ^ch glaube, in

Daniela mu& uiel 2Beiblid)feit fein. 3)ieS ^ntereffe

an meinen Stinbern verrät roaS bauon. Weine
'Neugier auf Pamela ift grenzenlos. Sie roar

ein Schulfinb, als id) ging. Unb ift nun fd)ön

unb erroadjfen unb jroanjig Oabre alt — nein,

biefe 2)erfen ftnb rehfarben — fie tonnten gern

oben bleiben — eS ift mir nur um mein

Äiffen."

„Heber Daniela fönnen Sie oiel erfahren

morgen früh."

„2Bie baS?" fragte fte überrafebt.

„2Beil ich eine ^nbiSfretion begeben rotü, bie

ich ju oerantroorten benfe. tann Csbnen "n*n
v
Srief oon jemanb jeigen, ber 3)aniela liebt."

Sie ilanb füll.

(Sr bob oon einem Siegeftubt auS bem @e*

nuthl rehfarbener Beeten ein roeifjeS, großes

Äiffen heraus.

„3a, baS ift eS." Sie nahm eS felbft in

bie .Oanb. „*-Bon jemanb, ber fie liebt? M)

bin aufjer mir oor Spannung, ^a, baS müffen
Sie mir morgen früh, erzählen. — ©eben Sie
mir boch bie 2)ecfen ..."

,(X vd) trage fte Sbnen bis \\i J>i)xtv Jfabine."

(fr roarf bie Beeten über feine linfe Schulter.

3>abei fiel ein JHeclambänbdjen aufblätternb ju

Woben. Ott büette ftd) unb nahm aud) baS an ftd).

„2)anfe — ja, unb nun roill id) meinem Wann
eben iagen, bafc id) ins Söett gebe. (Sr roirb

roobl in ber iMauchtabine fein."

Sie bogen um bie Slimfeite beS ilajüten*

aufbaueS, unb ba fdjlugen bie breiten roudjtigen

£iänbe beS s4BinbeS ibnen inS ©eftcht unb gegen

bie SJruft, fo bafj fte fid) roiber ihn ftemmen
mußten. 211S fte bann bie Steuerborbfeite er*

reid)t bitten unb bort an $erf hinabgingen,

puffte ber 2Binb fie in ben Würfen unb fdjob fie

förmlich oorroärtS.

Wargritt lachte etroaS ängftlid) auf, benn fie

hatte baS ©efübl, ber vJBinb, ber itjre Kleiber

um ihre Weine oorroärtS ri§, fönne fie noch über

33orb blafen. SEeSbalb brürfte fte ftd) lieber

gegen bie SCßanb unb taftete ftd) an ber bort ftd)

hinjiebenben Wefftngftange entlang.

^inter ibr brein, oon ben fchroeren Herfen

febr belaftet, in beren galten binein ber 9Binb

ftd) bobrte, baf* fie ftd) blähten unb roie 5^99«"
auSroallten, ging J^artroig.

Sie tarnen bis an baS erfte genfter beS

MaitdjfalonS. ^ie fleinen Sdjeiben oon brinnen

ber roaren gelb burcbleudjtet , fdjienen fo etroaS

roie jurraulidjeS , bäuSlidjeS Gebogen binauS«

juftrablen. Unb brinnen roaren 3)ienfd)en unb
2)inge oon einem böchft malerifchen bläulichen

9iaud)nebcl fein umflort.

$ie junge Jrau ftarrte binein. Unb $artroig

fab baSfelbe, roaS fie faf).

Um ben 2ifd) gerabe unter bem Jyenfter fa§en

fed)S, fteben Wenf'd)en, auf ber platte ftanben

Seftflafd)en in Stüblern, 3«9arettenfd)ad)teln,

©läfer, 2lfd)bedjer. Vorgebeugten Oberleiber

batte ber fette 93afftft feinen redjten Ellbogen auf

ben Sifd) geftüht unb, bie Zigarette jroifdjen bem
jroeiten unb britten Ringer ber berebfam er*

bobenen sJ{ed)ten f)altenb , erjäblte offenbar eine

®efd)id)te. Sein plitfd)er HuSbrucf fdjien ju oer*

beigen, bafi im .ntnt erhalt biefer @efd)id)te eine

unerhörte 'ißointe lauere, ^aul angelehnt, bie

$änbe in ben .£>ofentafd)en, mit 0eftd)tern, auf

benen fchon baS fiad)en roetterleudjtete, hörten bie

.'perren ju.
sJlur Warf Slloefton nicht. $er fa§ fcr>r nahe

neben ber Sängerin unb fprad) ju ihr, mit ben

Slirfen auf ihren rocijjen Schultern. Sie atmete

etroaS ftarf, roie gefchnürte 3w*uen tun, roenn

fte h««& f"ib. Unb fte lächelte febr jufrieben.

^artroig t)oxd)tt — er fpannte alle feine

Heroen an. 2US fönne er bie Jylüfterroorte

beS WanneS brinnen erlaufchen. Cber in bie
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©ebanfen bcr jungen %xau neben if)m hinein«

horchen . . .

Der SBinb braufte unb rifj an ihnen. Tie

Saffer raufdbten mit grofjer, bunfeltöniger ÜJlufif

am Sd)iff3leib empor unb glitten fdjleifenb an

ihm ab.

Die Kleiber unb Decfen flatterten mit Rattern

3erren.

Unb $artroig borgte burd) all biefen £ärm
binburd) . . .

©nblid) oernahm er einen fdjroeren Seufjer.

Sr roagte nid)t, fid) j^u rübren. (Sr wartete.

2)0 faf) er, bafj bie ftrau frierenb äufammenfd)raf,

fid) nod) einen Ulugenblicf ju befinnen fdjien unb
bann mit ein paar Schritten, fid) bem 2Binb ent*

gegemoerfenb, bie näd)fte $ür erreichte, bie in8

Sd)iff hineinführte.

9118 er fid) traute, in biefe felbe £ür ein*

zutreten unb bie hinter ihrer Sdnoelle hinunter»

fübrenbe treppe fnnabjufteigen , mar brinnen in

bem Kanal beS langen i>auptbecfforribor§, auf

ben all bie gleichförmigen Kabinentüren unb
Seitenforribore münbeten, feine ©pur mehr oon
SJiargritt gu [eben.

(£r tarn in feine eigne Koje, unb als er bort

rote jerfd)lagen auf ber fdjmalen roten Samtbanf
unter bem Ödjfenaugenfenfter fajj unb ben furjen,

eiligen ^ulsfdjlag be3 Sd)iff3mafd)inenber$en§

leife beben fühlte, bemerfte er erft, bafj er nod)

immer bie fdjroeren Decfen über feinem SHrme

unb baS SHeclambänbdjen in ber ftauft hatte.

Unb faum bafj er ber Üaft inne mürbe, fühlte

er auch, bafj fein 2lrm ihm faft lahm baoon mar.
<£r fnüUte unb brüefte bie Decfen neben ftd)

auf bie Sanf.

(*r badjte nid)t baran, bafj er fie ja fofort

ihren Eigentümern hinfdjicfen fönne.

<£r badjte nur immer bie§ etne, tn einem

rounberlidjen ©emifd) oon Sd)merj unb 5reube:

„Sie fann oielleidjt einen ftreunb brauchen —
mid) oielleidjt — gerabe mich — "

3hm mar plötzlich ein SebenSjioecf gefdjenft.

3JIS er fid) entfleibete, fiel fein ©lief auf ben

orangefarbenen %ltd, ben bas fleine Sud) oben

auf bem ftaltengebäuf ber rehfarbenen Deelen

bilbete.

(£§ mar baäfelbe Such, ba§ .£>artroig in ben

#änben bes sJflanneg gefehen.

Die Segierbe ju roiffen, roaS ber lag, befiel

ihn. Sr nahm baS Sänbdjen, bem ba§ Einfallen

unb Umhergeroorfenroerben nid)t befommen ronr

unb ba§ faum noch $ufammenbing.
£artroig fatj : e§ mar s

i)far, Stirner« SEBerf,

„Der Cstnjige unb fein (Eigentum".

.(Sin Sud), eine§ nur, fagt nid)tS au«,' badjte

er. .Der ^ufatl fann tn °te £anb gegeben

haben. Neugier griff bauad). Vielleicht gar

tritifd) ablehnenbc ilieinung. Wein, ein Sud) fagt

nidjt«. 2Jian lieft oiel: jur Seroollftänbigung

oon Stubien, um 3cttftrömungen beffer MI oer=

flehen. — (£§ ift ba§ literarifdje ^ntereffe, ba«
ben Sefer antreibt, ba unb bort eine« ber bämo*
nifd)en SBorte anjuftreidjen.

.Wein, ein Sud) fagt nidjt§ au«.

.3ur bloßen Unterhaltung freilid) lieft man
biefe« gerabe nid)t. Diefe« unerhörte, granbiofe

Serberberbud) . . .

.^d) bab' e« bodj audj ftubiert,
4
badjte er.

Unb roäfjrenb fo fein Serftanb allerlei oor-

brachte, blätterte er mit falten ^mgem in bem
gelorferten Süd)lein.

Unb fein Slicf blieb juletjt an bem SBort

hängen, neben bem ein fd)arfer, bünner Sleiftift*

ftrid) faft in ba« Rapier gegraben ftfjicn

:

jtövc geht nichts über mich."

IT

Die Steife mar ju (£nbe. Sdjroarjgrün, oon
eilig baherfabrenben 9tegengüffen überbrauft, roogte

in grofjer Seroegung bie gewaltige filut. Söer

ffieftfturm peitfdjte fie ber ©Ibmünbung w, au§
ber fid) ihr in mächtigem (Strom bie SBaffer meer*

märt« entgegenbrängten. Kraft bäumte fid) gegen

Kraft in milbem Kampf.
hinter ben trüben gläfernen Scheiben be§

iKegenS ftanb faum erfennbar oor bem jinn»

farbenen Gimmel ber flo^ige Kirchturm ber ^nfel
sJleuroerf roie ein fleiner, aufrecht fd)roimmenber

Stöpfel. 3)ie beftänbig fid) oeränbernben Siuien

ber SRiefenroogen, bie ihn unmittelbar ju um*
branben fdjienen, riefen für bie Slugen, bie oom
Sorb be§ Dampfer« au« sn ihm hinüberfpäbten,

bie Jäufdjung heroor, al§ taudje er balb hinab
unb balb empor.

©erabe oberhalb ber Kird)turmfpit}e ging am
£>orijont ein bla|grauer Cuerftrid) hm. Der jog

einem ©renjmall gleich ftd) entlang groifrhen bem
unruhoollen 3dmm ll ber grüngeflrömten fd)marjen

SBaffer unb bem jagenben Diirdjeinanber büfteren

©emölfS.

@S mar bie Küfte, bie, oon fd)roerem SBetter

mi^hanbelt, bulbenb, matt unb bleid) auf ihre

unrul)eooUe 9]ad)barin hmau§fah, beren 2luf=

regung fie feine ftelfenftirn ju jeigen hatte.

Die ganje fiuft mar non einer ||ubringtid)en

geudjtigfeit erfüllt. «Sie legte ihre grofjen Sücher
um bie 6d)ultern ber 9Jienfd)en. 6ie mifcf)te

mit fatalen, flammen $>änben über ihre ©efidjter.

Sie fd)licb ftd) mit ben ältemjügen in bie Sruft
hinein. Sllle ©egenftänbe beftrid) fie unb madjte

fie glitfd)erig unb falt. <5ie fdjlug ftd) auf bem
dftrid) nieber unb malte alle färben roafferblanf.

Sie frod) hinein in ba? Sd)iff unb mad)te

fid) ba fo breit, bafj aÜe§ Sehagen erftarb. Unb
fie mar e§ aud), bie ben legten Sorbereitungen

jur beoorftehenben 9lu§fd)iffung alle 3teubigfeit

nahm. @g mar unter Dect ein erregte« ^aften,

ein Durcfteinanber oon laufenben Schritten unb
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ungebulbigen 9fufen. S)ie Sorge um it)r ©epäd
machte bie ^Jaffagiere gereijt. 2111er 3u&el auf
baS SÖMeberfeljen ber alten $eimat unb alle

Spannung auf bie neuen ©inbrücfe roaren bei

$eutfd)en roie bei Slmerifanern einer geroiffen ©r*

bittecung geroidjen über biefe Ungunft beS Rimmels.
Srau liJiargritt Slloefton faß in ihren 9flantel

unb in eine ber rehfarbenen 35ecfen eingeroidett

auf eben jenem s
]3latj, roo fie ftd) am jroeiten

2lbenb ber 5at)rt mit ihrem öugenbbefannten

auSgefprodjen hatte. S5aS Sd)iff ftampfte ftd) fo

fdjroer gegen ben auSgebenben Strom oorroärtS,

trophein bie heulenben SSeftböen eS ju fdjieben

fcrjienen, bafj ihr mieber jene flaue, öbe Sd)roäd)e

oberhalb ber sJlafenrourjel fühlbar geroorben mar,

bie fie als 93orboten beS ©lenbS fannte. Ohr
tülann fd)icfte fie fofort an $etf unb fagte ihr,

bafe er auf alle Sadjen ein
sJluge haben unb alles

beforgen werbe.

3)ie rauhe Suft, burd) bie in fdjrägen friftallenen

Linien fdjroere Kröpfen nieberfauften , erfrifdjte

fie förperlid) fofort. Slber ihr ©emüt blieb ftill

unb gebrüdt. 3f)r mar, als fei fte nun fdjon

um eine ber tyifyn ^reuben, bie fte erroartet

hatte, betrogen.

®S mar bod) Sommer. 97can hätte ifjn bod)

fühlen müffen. aflargrttt roufjte ganj gut: er

braudjt feine tfränje unb nidjt baS 2aub ber
s-JBälber unb baS ©rün unb ©elb ber ©elänbe.

SJcan erfennt fein ladjenbeS üBefen aud) braufjen

auf ben glitten ber Speere, roenn ber Gimmel
höher unb blauer fdjeint, roenn bie 2Bogen roeifjer

fd)äumen unb roenn mit f n Im Überliegenben geblähten

Segeln Oodjten mutig ftd) roeit hinaus roagen, in

fdjarfer 3afyrt norm SBinbe bat)inraufd)enb.

'Jiun gärte baS SBaffer fdjroer unb brohenb.

$ie fiuft roar oerbunfelt oon ben fdjroarjen

\IBolfen, bie, ftd) niebrig unterm Gimmel entlang

roäljenb, mit bem Sd)iff nad) bem geftlanb reifen

$u rooüen fd)ienen.

Unb auf bie fladje flüfie fanfen bie Dom
Sturm jerfeijten Sdjleier beS JHegenS bernieber.

Unb eS roar, als fänfe mit iljnen aller SJlut.

So, furd)tfam in ben grauen, roilben Sag
binauSftarrenb, fanb $artroig bie junge grau,

al§ er fte fudjte, um für jont Slbfdjieb oon tr)r

iu nehmen. Öhm W&ft n>ar DaS ganje 2Befen

fdjroer. tiefer Siegenfturm jerpeitfd)te aud) U)m

baS bi|djen halb freubige, halb roelmtütige ^Bieber«

fehrfenfation.

„O, eS ift ja nod) fein Slbfdjieb. fahren Sie

nicht mit uns im gleiten C£oupe oon Äurhaoen
nad) Hamburg?"

,/Jfein."

,@r roeicht, roo er fann, bem 3ufammenfein
mit 3Warf aus/ bad)te sJtargritt. Sie glaubte,

H fei ein roenig bie unbetoufjte ©iferfudjt beS

JlBerfchmäfjten.

Vlbev roir rcerben uns in Hamburg fefjen?"

,,3d) tjoffe eS," fprad) er.

„Stnb roir halb ba?"
„3n einer halben Stunbe etroa. 2Bir legen

am s^ier an."

Sie fah.en roieber hinaus in bie geroaltige 93e=

roegung ber f)unbertfältigen grauen garbentöne.

9Jiargritt bad)te barüber nad), ba| nid)t nur

.fcartroig ihrem 9Hann ausgewichen roar — bei

£ifd) oermieb er eS faft, ftd) an ber Unterbot
tung flu beteiligen — , fonbern bafj aud) SJlarf

feinerfeitS gar fein ^ntereffe für biefen ^ugcnb^
befannten feiner ftnm gejeigt. @r blatte am Xage,

nadjbem SDtallinger tfjm oorgeftellt roorben roar,

gefragt: „SaS ift baS für ein siJlenfd)?"

S)a antroortete fte: „Sin fränflidjer junger

^rioatgele^rter, ber feiner (9efunbheit lebt unb
immer nidjt baju fommt, ein philofophifdjeS 3Berf,

baS er h«rauSgeben roill, fertig ju fchreiben."

„^ermöqenb V" fragte er rafd) mit lebhaftem

»ufblirf.
'

,,3d) glaube nidjt," fagte fte unb bad)te bann
gleid) : .©ott, baS roei§ id) ja gar nidjt. @r mu§
bod) roohl oermögenb fein.'

3lber fte fdjroieg. ©S roar ja fo gleidjgülttg.

©§ roar aud) im ©runbe gleichgültig, bap 3Jcarf

unb ,f>artroig einanber fernblieben.

©§ lag nich, t oiel an bem allen. #artroig

roar nur eine Stebenperfott in ihrem Sehen. Sie

hatte 3JHlleib mit ihm. ©r roar juoerläffig.

3ttan fonnte unbebenflicf) alle Stimmungen ju

ihm auSfprecfjen. 2)a§ tat mandjmal roohl. Unb
fo t)atte fte unoerfehenS in biefen 2:agen bod)

ein ^reunbfdjaftägefübj für ihn befommen. 9lber

fo fehr roar eS auf eine unbeftimmte roeibltdje

2>anfempfutbung aufgebaut, ba^ eS nid)t einmal

bie ©renjen ihrer Siebe ju ihrem üDianne beun=

ruhigt unb ganj unb gar nid)t§ mit it)rem eigent=

lid)en SebenSinijalt *u tun ju h,aben fdjien.

Ueber bieS alles fann fte flüd)tig nad). Unb
bann badjte fte im oorauS an ba§ 3öieberfehen

mit ben ihrigen, baoon nur nod) roenige Stunben

fte trennten.

Ob e§ benen ju föaufe rool)l aud) fo roar, als

roafdje biefer Siegen allen ©lanj oon bemSreigniS?
ll'farqutt hatte baS ^eim ümv ^ugeno fo

gern im Sonnenfd)ein roiebergefehen. Sie erinnerte

ftd) nur ju root)l, ba^ eS beffen beburfte, ba§

ber grüne ©arten hinterm 3>eid) ooll fdjroerer

3Jlelanch,olien fd)ien, roenn ber Gimmel broben

ftill unb grau ftanb. Sie roufjte nod), roie alt«

mobifd) baS ^auS roar unb roie eS ihrer jungen

33t)antafie einft oft oorgefommen, als habe eS ein

oergrämteS ©eftd)t, roie ein ÜJienfd) mit juoiel ©r«

innerungen, ber nidjtS 5röf)cg ntehr erroartet.
säud) ärgerte fte ftd) als ^>albroüd)ftge oft, ba^

ihr altes ^amilienhauS fo roeit brausen in einer

©egenb ftanb, in roeldjer „man nid)t rooh.nte",

baß ihr 23ater aber hartnädig an bem ©efifc feft=

hielt, ber für ihn burd) Ueberlieferungen heilig roar.
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Slbet in Wem 3)orf, wenn fte in bcn gerabeju

ungeheuerlichen ©infamfeiten ber ffliefenfiabt ftd)

gerängftigte unb inmitten einer oon $unberten be»

mahnten Äaferne unb beS nie erfterbenben i'ärmS

in iBerlaffenfjeit fd)mer an ben monoton bin«

fd)letd)enben Stunbcn trug, begriff fte erft, roie

fd)ön eS fei, ein £>eim mit einem eignen ßljarafter

ju t)aben.

3öenn ftarre Sommerglut ftaubig unb troefen

über Wem 3)orf lag unb ber Gimmel einer s
J)iild)--

glaSfdjeibe glid), bann t>atte
sJUtargritt ftd) immer

iedjjenb nad) bem fühlen ©chatten unter ben

©rofjoäterbäumen beS .©artenS gefebnt unb nad)

ber etwas fdjweren, feudjten £uft, bie nad)

"©äffer rod).

ilBie fdjabe nun bieS Detter ! 5)ann fam auS

ben ju fer)r ineinanber oerfiljten, tiefen ©ebüfdjen

beS ©artenS ein £aud) oon moofigem ÜUlober.

35ie löipfel ber Ulmen roogten unb raufd)ten,

auf bem SieSplatj unter ihnen jmifd)en ben

Stämmen mar eS bann fdjaurig. ®ie graue

Jront beS .fraufeS fdjien roie begoffen. ÜJon ben

unteren (Scfen ber ftenfter liefen fleine 9iegen> unb

Staubfpuren fjerab roie ©ramfalten oon SJhinb*

roinfeln. 2>aS fdjwarjblaue ^aroefbad) glänjte

roafferblanf. Unb ba« rote Jud) an ber ftab,nen=

ftange auf bem $>ad)ftrft roar ein naffer Sappen.

3Ä, fo mufjte eS Ijeute ausfegen.

3Bie fd)abe, roie fdjabe!

Sieine gefteSftimmung braufjen. Ob brinnen ?

,Qfrc feib roiÜfommen,
1

t)atte ber Ukiter fnapp

gefdjrieben.

9lber Daniela gab gu biefem furgen SBort

nod) allerlei Jtommentare: roie man'S bem 33ater

bod) anmerfe, bafj er ftd) freue unb tyex unb ba

ein Sort fallen laffe, baS oerrate, roie er, otjne

eS ftd) oielleidjt felbft flarjumadjen, anfange,

ftolj auf ben Sdjrotegerfofjn ju roerben. Sie,

aJiargritt, bürfe bem 3"fa»nmentreffen m>t *>er

glücfiid)ften 3uoerftd)t entgegenfefjen.

roar überhaupt broüig: Staniela fd)lug

ein bifjdjen einen Xröfter- unb 'ißroteftorton an

gegen bie Sdjmefter. ©egen fte, bie einft mit

ber wichtigen Grjietjerfrrenge, bie ältere ©djroefiern

SBadfifdjen gegenüber haben, Daniela nod) mit

Vorträgen über Söobloerhalten in fingen ber

Orbnung unb beS betragen« angeärgert hatte.

Wun, baS lag in ben ^erb.ältniffen. Daniela

roar jetjt erwachsen, lebte mit bem UJater ju=

fammen, auf ben jle ben üblichen ©influjj ju

haben fdjien, ber bem jüngften Slinbe, baS am
längften im (Slternf)auS bleibt, meift roie oon

felbft jufällt. GS erlebt ja aud) juweilen ben

3Ibftieg ber (Sltern oon ihrer aJHttagShöfje unb

ift roeniger ber ©egenftanb ihrer erjiefyerifdjen

(Energien.

ÜDJargritt mupte nun in fid) hineinlädjeln, als

ihre ©ebanfen bis I)ierr>er gefommen roaren. Sie

füllte roohl : fte fjatte ftd) iljrerfeitS aud) gerabeju

brieflid) ein roenig unter Danielas ©djufc geftellt.

2)a$ roar alles fo natürlich gefommen.
Sie ftd) ba« nun roohl im perfönlid)en 2Jer>

fehr geftalten würbe?!
Sie bliefte ju bem ftreunb empor, ber füll

neben ihr ftanb unb ju bem überregneten Hüften«

ftreifen hinüberfal), ber nun Steuerborb oorauS
immer beutlid)er h«anmud)S.

„.paben Sie nod) ben $frief 3b,reS gteunbes
SÖaürobe?" fragte fte. „$arf id) ihn nod) einmal

lefen ?"

^a, fo unmittelbar oor bem SBieberfeljen . .

.

^x fdjien, ber gange Inhalt beS 33riefeS fei ihr

bod) nid)t mehr gegenwärtig unb fönne ihr nun
ju allerlei Sicherheiten oerhelfen.

Hartwig trug it)n jroifdjen anbern papieren

nod) in ber 53rufttafdje unb fud)te ihn gehorfam
beraub. ®r hatte ÜDlargritt längft erflären müffen,
roer fein greunb 3J(ajimilian SBaürobe fei: ein

Slorpsibruber oon ihm, ber ftd) oor ein paar

fahren in Hamburg al§ $Red)t8amoalt nieber^

gelaffen hatte, ein flarer, geraber, etroaS unbieg<

famer SHann. Unb bie junge ^rau hatte aus

feinen oielleid)t oon SSorliebe gefärbten Sdjilbe^

rungen fd)on bie 31 um du getoonnen, ba§ es ein

©lücf für if)re Sdjroefter Daniela bebeuten müffe,

bie ©attin eines foldjen SWanneS ju roerben.
sJiun laS fte mit fehr gefammelter Slufmerffant

feit: „
sJJlein alter ^»artroig, 23u haft mid) über

rafd)t. 31ber id) freue mid) SDeineS ©ntfdjluffeS.

2)u haft fo merfroürbig wenig oon einer neuen

unb intereffanlen Umwelt, fteUft jwifd)en ib,r unb

2)ir gar feine 3Bed)felwirfungen h«f/ lebft immer

in 2)id) hinein. 2)a ift eS benn aud) am beften,

Xu fehrft in bie Heimat jurücf, wenn beine ©e=

funbheit eS jetjt erlaubt. 3d) nehme wenigften^

an, bafj fte eS erlaubt, unb beglücfwünfdpe 2)id].

So war ber zweijährige Aufenthalt in Kalifornien

bod) fein oergeblid) gebrachtes Cpfer.

$u fragft, wie 2)u mid) wohl wieberfänbeft.

Xir in unoeränberter Jreunbfdjaft gefonnen.

SonftV 3Jlein £ebenSganq ift auf bem normalen

Seg weitergefommen. $d) I)abe eine ganj gute

^raxiS. $mav bie etwas mühfelige itleinpraris

beS 3lnmaltS, ber ftd) ber ganj grofjen Oeffent»

lid)feit nod) tudu hat befannt machen tonnen.

(S i n fenfationeüer %a\l, mir oom ©lücfSwinb ju=

geweht, oermöd)te mid) in bie elfte Wethe ber

großen Rechtsanwälte ju bringen. Man bilbet

ftd) natürlich ein, bafj man bafjin gehört.) 3lber

immerhin: was id) habe, ernährt ben 9Jiann.

SBürbe aud) bie %xan ernähren, wenn eine ba

wäre.

Wid)t, bafj id) feine möd)te ober feine für mid)

fähe!

3lber ob fte mid) wollen wirb unb ob id)

flug hanbelte, biefe ftrage mir unb ihr fd)on ui

fteüen, baS ift'S, maS mtd) befd)äftigt. ^d) fage

.mir unb ihr-. ,3>er (Sfel ooran/ fd)rien roir
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einanber als 3ungfns ju, roenn bei einem oon
uns bas liebe 0<h juerft fam.

•£ner, meine id), liegt ei fo : ehe ber "üöiann fid)

felb|t biefe §rage nicht mit unbebingter ftlarbeit

günftig ju beantroorten oermaej, barf er bem
Ü)täbd)en gar nidjt fommen. öieb einen ftorb

holen ift hart; aber es ift aud) febr peinlid), ein

3ftäbd)en in bie Sage ju bringen, bajj fie einen

.Horb austeilen mufj.

2>ies ift feine faltblütige Strategie, als bie

fte Xir erfdjeinen tonnte.

(Ss ift ©erficht, bie ich in biejem befonberen

tfall itjr unb mir fdjulbe.

$enn fie ift aud) ein befonberes Sefen. rJcatür*

lieh! benfft $u. $n ber Sat, fage id).) Unb auch

für nid)t in fie Verliebte.

3)a& 5)u mid) geroiffermajjen ju ihr geführt

haft, roirb 2)id) roabrfcbeinlid) 3unt Parteigänger

meiner 2öünfd)e machen, So finb mir ja nun
mal. 3mmer Qcneigt, einen Öau jroecfmäjjig $u

finben, bei beffen ©runbjleinlegung mir bie ÜeUe
in ber £anb haben burften.

Srotj ben mannigfachen gefellfdjaftlidjen ©e=

jiefyungen, bie ich hatte, roollteft $5u mid) partout

nod) in ben $unftfreis eines gemütlichen See*

topfes bringen. Unb $)eine gute ftreunbin, tyräu*

lein |>anna ©ngelbert, roeldje bie erfte aufrichtige

alte Jungfer ift, bie ich fennen lernte, benn fie

beflagt es alle Sage, ba& fie feinen sD!ann befam—
fte alfo bat mid) an ihren Seetopf unb ihr £>erj

angegliebert.

25a fanb ich auch Daniela Engelbert oor, ihre

Wichte.

Sie ift ein fd)önes 9Häbd)en, oon jenem

3Sud)S, ben man elegant nennt, roeil es bifeeben

patbettjd) Hingt, roenn man ihn als ,fd)lanf unb

hoch' bejeiehnet. ^hre $üge finb nid)t ganj regel*

mäfeig, aber ungemein auSDrucfsuoü. Unb 2lugen

hat fte ! 3lugen ! 3Jon jenem ©raubraun, in bem
Auroeilen grüne pünftdjen ju glitzern fcb,eineu unb
bie immer glänjen oon lebhafter Teilnahme an

allem, roas fie fehen. $as ift ja febr gefährltd),

berm man ift immer in ©erfuchung, biefen ©lanj

etroas auf ftd) ju beziehen. Sie hat bunfel*

blonbes #aar, bas fte nach meinem ©efehmaef

ein bischen allju mobifch trägt.

2öas für ein Sehen in ihrem SJcunbe, um
thre Sippen ift, tann ich 2>ir aber nicht be*

fdbreiben. 2Benn fte lächelt, fd)eint er gröfjer,

finnlidjer ju werben. 2Benn fte fdjroeigt, ift ein

fluger Slusbrucf um feine fehönen fiinien. 2111 ihr

Temperament, all itjrc Unfertigfeiten, itjr ganjes

©ebanfenleben fdjeint mir ftch in irjrer unteren

©eftebtspartie noch, mehr als in ihren herrlichen

21ugen ausjubrüefen.

Od) glaube, fte fühlt ftarfe SnteUigenjen in

ftefa, unb ba fte augleid) oiel ^hantafte unb %tuex

bat, fo finb unbeutlid)e ßmpftnbungen in ihr, als

fei ihr ein erlefenes ©djicffal oorbehalten.
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25aj? ich ihr bies geben fann, bilbe id) mir
felbft nid)t ein. (Sine fefte £>anb unb eine tiefe

Siebe erscheinen ihr oielleid)t als ein SBarenhaus*
artifel. Unb oielleicht beult fie, es müffe für fte

mas iKareres geben.

2Jlöglid)erro«iie bin id) ihr aud) ju fehr 2tr=

beits= unb Saftticr. ^a) mufj ja ein bi^d)en

atemlos fdjuften. Gs ift roabv. Slber toer mujj
baS nicht bei uns! Neulich fagte fte: .bie jungen

(Snglänber unb Slmerifaner ber guten ©efellfchaft

arbeiten nid)t fo proletarierhajt, fie haben mehr
3eit für ftlirt unb Sport.'

SBer ergrünbet junge 3Jcäbd)cn! 9Jcan roeifj

nie: was ift gebanfenlos ober luftig aggreffio hin»

gejagt, mas ift hartnätfige unb unreife Ueber=

jeugung. Solche le^tere finb ja nod) unberoeis*

barer unb unroiberleglid)er roie ein mathematifd)er

fiehrfa^. Ser ftermatfd)c ift bagegen ein Ußicfel»

finb.

3uroeilen mieber fommt e5 mir oor, als

roenbe jtch ihr $er* unroillfürlich roie in einer

unberoujjten yiotmenbigfeit ju mir. Sann roieber

fd)eint es fuchenb fid) mit ber 93orftellung uon

romantifd)en 9Jcöglid)feiten ju befdjäftigen , bie

irgenbroo hinter ben Äuliffen ihres Sebens auf

bas Stidjroort matten. Unb ihre ungebulbige

Seele fragt unruhig: roie lautet es?!

So feijc id) fte. So fleht es. Sahrfdjeinlid)

roirft 2)u es nod) fo feljctt, roenn 2)u fommft.

Unb obgleich Oll e§ bann als ÜBiffenber fiehft,

bitt' id) im ooraus: fieh es aud) als Sdjroeigen*

ber. ^dj roill nidjt beraten unb nid)t ermutigt

unb nicht getröftet fein. 31us eignem Grfennen

mu§ id) h flnbeln unb ftiH tragen, roenn id) nid)t

baju fomme, ju banbeln.

5)epefd)iere mir oon ftuyhaocn. 2Benn ich

nid)t gerabe am ©crid)t ju tun habe, roerbe id)

2>id) an ber S3ahn empfangen. Sur alle gälle

bepefd)iere mir aber gleich bas $otel mit, roo Du
abjufteigen gebenfft, bamit ich 35id) bort alsbalb

roürbe auffud)en fönnen.

aJcöge bas ©ort „fteimfehr 3)ir ©lücf be^

beuten, alter lieber 3"nge.

3)ein SMrobe."
3)krgritt fyatte roieber ein förmliches 93er*

gnügen empfunben, roährenb fte bie Dielen 331ätter

Ueberfeepapier las, über bie, man fpürte es förm-

lich, «ine rafd) geführte $cbev in energifdjen

^ügen 3eile um $e\te nur fo hingefahren roar.

M3Sie bin id) neugierig auf S)aniela," fagte

fte, ben ©rief roieber forgfam in feinen Umfdjlag

ftecfenb, „aber aud) auf biefen SWann. 'iBenn bie

Sadje Sante ^annas 3dntu unb SBoblrooüen

hat, roerben fie fcb,on äufammenfommen."
3lud) ihre eigne Siebe hatte einft Sante Tannas

^örberung erfahren, unb fte roar es geroefen, bie

ihren ©ruber fo leibenfdjaftlich gepeinigt hatte

mit ber ©orftellung oon ben möglidjen Jyölgen

feines „Wein", bafj er ftd) enblicb 3U bem froftigen
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erbitterten „3a" entfehlojj, baS für «Worgritt ben

oäterlicben ©egen ju bebeuten rjatte.

3m 2Jioment, roo ftc £>artroig ben 93rief

surüefgab, heulte ein SJMjjton oon furchtbarer

Straft flagenb in bie büftere Suft hinaus. Xie
bohlen £aute, roelche bie ©d)iffsftrene ein paar»

mal hinteremanber auSftiefj, Hangen nach 2lngft

unb Not. $er Ion fiel SRargritt immer auf bie

Heroen.

©ine $anb berührte ihre ©chulter. grierenb

unb erfdjrecft fuhr fte jufammen unb lächelte

bann gleich,, ©ie hatte über ben bvei, oier bunfeln

langgezogenen Klagerufen ir)re^ 3)tanneS $eran*

treten ntcht gehört.

„©S ift alle8 fertig," fagte er, „aber bis man
angelegt bat unb ber Slrjt an *8orb mar, fann

man ftd) noch tn ©ebulb fäffen."

„Öd) banfe bir," fprach fte unb griff nach

feiner £>anb, als rooüe fte biefelbe ftreidjeln, „fo

oiel SJlühe haft bu mit bem ©epäcf gehabt."

„2lber ftinb, ba§ oerftebt ftch boc^ oon felbft

!

3d) merbe bod) eine $ame fid) nicht fo plagen

(offen. yJtargritt roirb nie bie 3)emut ber beut*

fchen grau loS," roanbte er ftch läcbelnb an §avt>

mig, „bei uns ift bie grau nicht bie Wienerin

bei SWanneS, fte ift fein ©ehmuef, baS müffen
©te boch aud) beobachtet haben."

„3ch glaube beobachtet $u hatten, bafj in

allen ftultttrlänbern ber ©eift einer roor)rbaft

glücflieben ©he ber gleiche ift: ber gegenfeitiger

Opferbereitfcbaft unb Ireue. 3m übrtgen hon*

belt eS ftch bei ben fcheinbaren 93erfd)iebenheiten

ber ©tellung ber grauen roohl nur um Nuancen."
.Komifdjer Stert, ©agt alles immer fo mich»

tig unb belehrfam/ backte sJHarf Hloefton.

©r ftanb mit bem yiücfen an bie "JBanb ge*

lehnt, bie sJlrme oerfchränft, neben bem Stuhl
feiner grau.

„$enfe bir," erzählte ÜDtargrttt, lebhaft ju

ihm emporfebenb, „Daniela bilbet ftch ein, bie

jungen Herren in Slmerifa unb in ©nglanb brauchten

nicht fo uiel 51t arbeiten roie bie in $)eutfd)lanb."

„$)ie ©nglänber ftnb fchon ein ^errenoolf.

$ie SJianner ber oberen Klaffen laffen für ftch

arbeiten, führen ein feigneuraleS 2)afein. 9Bir

finb noch nicht fo roeit. Daniela läjjt ftch täufchen

burch bie jungen Slmerifaner, bie fte in (Suropa

müfjig gehen ftef)t. GS ift nur gertenmüfjiggang.

Daheim arbeiten fte alle rote SHafdjinen — raft*

IoS, raftloS com borgen bis jum Slbenb. $lber

ich hoffe, in ein paar 3)ejenmen ftnb roir aus

biefem ©tabium heraus;. Vielleicht, ich hoffe fo,

roerben beine3ungenS fdjon anbre für ftch arbeiten

laffen fönnen. siber bis man angetommen ift!

£arte ©ache. £arte ©ache," fagte Slloefton in

fehr gelaffener Haltung.

„(Sin merfroürbtgeS Ski aller 2lrbeit : bie eine

©eneration plagt ftch, bamit bie anbre eS ntd)t

mehr nötig hat," bemerfte $artroig.

„Kein 3»ct. golge, lieber £>err, nur golge,

bie fid) ergibt. Qiel ift: man roiö felbft in bie

©enüffe ber herrfdjenben ©tellung gelangen.

3Bollt ihr benn roaS anbre«? $ieS ift, roaS jeber

roill. 9cur ihr fangt eS fo töricht an. 9Jei euch

ift mehr 2lrbeitS* als 3>ireftionStatent. Unb
bann: roährenb ihr feuchenb oorroärtS ftrebt,

haltet ihr humane SHeben unb gebt ad)t, bafc ihr

euern Nebenmann nidjt anfto§t. 2Bo ihr beffer

euern Altern unb eure s
ild)tfamfeit für euern eignen

3Beg oerbraudien fülltet."

„SDaS ift fchon roahr: rotr erfüllen aud) bas

©rrocrbSleben mit etbifdjent ©ehalt. 2)ieS allein

geroährleiftet bie ©efunbheit ber oolfSroirtfd)aft=

iidjen ©ntroieflung. (£tne felbftoerftänbliche 3ln=

fdjauung, bie aud) euer grofjer ^räftbent offen-

bar teilt."

„SBomtt JRooieoelt ber 3ett }u fehr oorauS

ift," antwortete ÜKarf iiUloefton temperamentooll.

„Unb baS fühlt er aud) ganj gut. Seine Sücher

ftnb roie iDkhnrufe. 9Wan braudjt ein 3Bert rote

.The ideal Americun' ober ,The Comjueat of tlie

West- unb rote fte aQe heif3en, nid)t ju fchreiben,

roenn baS 2*olf eS nicht mehr nötig hat» bafe

man ihm noch SDtoral empfiehlt. Oft baS logifch,

lieber £err? 3d) jag' 3hnen: mir befinben unS
noch tetlroetfe in jener Ungeheuern iBeroegung, roo

ber intelligente bie Pflicht hat — id) fage: bie

Pflicht, lieber |jerr ! —, ftch nach "om, nad) oben

ju brangen, burd)auS auf Roften beS 9hd)tintut*

tioen, um ihn, ben ber 3lUgemetnheit ganj Un=
nü^en, roomöglich auSjufchalten auS bem Kampf.
Unb roeil bieS baS ^rinjip ift, ftnb roir auf bem
2Bege, ein ©liteoolf, baS erfte ber SBelt, ju

roerben. $<i) braud)e bod) rootjl nid)t erft 33uct(e

ju jitieren. 2luch er ftellt feft, bat3 fid) bei ber

erften 9luSbilbung ber ©efeüfd)aft SReichtum an«

fammeln muf3, ehe bie 9Biffenfd)aft beginnen fann.

©r nennt Slnfammlung oon JReidjtum eine fojtate

33erbefferung. ^iatürlid) ftnb roir über bie früheften

Stufen ber' SluSbilbung ber ©efellfd)aft längft

hinaus, ©inb aber bod) noch auf einer frühen.

2)reihunbert Sah« ftnb fein SReifealter. 3d) fann

nidjt mehr als einen UebergangSjuftanb aner-

fennen. 3)ie ©ärung ift nod) nid)t beenbet, bie

©efellfdjaft nod) nicht fteber funbiert. SEßer gäbig.
Feiten in fid) fühlt, bebarf nod) feiner ©llbogen*

traft unb fann nicht roie bei euch befebaulid) unb
begnügfam roarten, ob baS fd)emattfd)e Slufrücfen

in" feinem 5Jeruf ihn einmal an bie ©pitje bringt.

3ht fennt .^orbermänner-, „Nebenmänner. Sei
unS het&t eS: Och fenne nur mid)."

.9iun ift er bei feinem fiieblingSthema/ badjte

SRargritt, bie immer roie oon einer ihr felbft un=
erf(ärtid)en Unruhe befreit roar, roenn ihr ÜRaun
fid) gut ju unterhalten febien. ©d)ten er eS nicht,

fam fte ftch fchulbig oor.

.vvm:ma bad)te gerotffenhaft nad), ob biefer

ÜUtarf Slloefton aud) im richtigen ^ufammenhang

Digitized by Google



Digitized by Google



OF TH6

UNIVERSITY
Of

^LlfQRNV

uigmzf



Ida Boy-Cd: nichts über mich! 117

Budle jitiert habe ober ob bte 3itate umgebogen
roorben feien, um in SlloeftonS Behauptungen
bineinjupaffen. Um aber nicht ftumm ju bleiben,

fachte et:

„3)aS ift Kampf aller gegen alle."

„Raffen Sie benn baS Sehen als etroaS anbreS

aufV lieber ber Pforte unfrer $eit ftefy: 9Jer*

roerte bich."

„91un jitieren Sie Stirner," meinte .jpartroig.

„Sreilid). 9Han fann ihn gerabeju ben i'tnin --

fopben beS 9(merifani8mu8 nennen. Äübn unb
tlar roie er benft."

„O nein," fagte |>artroig mit tyifym Hopf,
„nur ben einer geroiffen Strömung bort, ben

eurer £ruftleute mit ber fapitaliftifeben lenbenj.

2öenn baS ©timerfdje ©ort: ,9Boju ich bie sJRacht

habe, habe ich baS SRedbt' roirflid) ben ©eift beS

«merifaniSmuS auSbrücfte, roäre ber Staat auf
bem SKücftoeg jum Sflaoenftaat, unb eS roürbe

halb bei Obnen fein, roie eS einft in ^nbien roar:

e§ gäbe nur UtabobS unb ^ariaS."

„©er roeifj, ob baS nidjt immer ber ber
s
Iflenfd)beit gemäjjefte ^uftanb roäre," meinte

SUoefton läd)etnb, unb |>artroig rou&te nidjt, ob

er fpafjte ober ernfthaft ftritt. „UebrigenS, roenn

jemanb mit Stimer baS fagt: .3Boju ich bie
sJHact)t habe, b,abe id) baS SRedjt. 3<b entfdjeibe,

ob eS mir baS fechte ift', bann mufj er fid) aud)

erinnern, bajj ©timer fortfährt: ,9Jcöglicb, bafj

eS barum ben anbern nod) nidjt red)t ift; baS

ift ihre Angelegenheit. 91id)t meine. 9Jlögen fie

fid) roehren.' imiS bem Sichoerroerten unb bem
Sicbroehren beftebt ja fcbliefjlid) baS ganje 2)a»

fein."

SJtargrift fab $artrotg mit bem beutltdjen

SluSbrucf einer ftrau an / °ie ftolj auf ihren

9Jlann ift, für ben fie Beifall fucht.

£>artroig roufjte ja ganj gut: man ftreitet

über %b,tomn. 3)a8 finb alles nur 9teben8arten.

Söortgeräufd). Slber roaS biefer Üfftann fagte,

reijte ihn immer. 2)ie legten Steuerungen
mehr als aueS, roaS er bisher oon ihm gehört.

Vielleicht befonberS, roeil er eS immer roieber

fpürte: SJcargritt roar roie geblenbet oon ihrem

3Jiann; er fd)ien eine förmliche Suggeftion auf

fie auszuüben, fo ganj Inno, fie oon ben roed)feln*

ben Siebtem feines SBefenS ab.

(Er um Ute etroaS entgegnen, aber roeil er nicht

fo imbebenflid) unb fpielerifd) mit ben Sorten
umjugehen roufjte, aud) etroaS oon Inhalt ju

fagen roünfd)tc, bachte er ein paar Sefunben
jdjroerfällig nad).

darüber tarn er ju gar feiner (Srroiberung

mehr, benn bie Sirene ftiefj einen neuen $eulton

in ben Wegen.

Ter Stampfer hatte injroifdjen mit 93orfid)t

feinen Ungeheuern ftörper mim ans Sanb unb

enblicb an ben Per gefdjoben. ffir fd)ien feines

StofjeS beraubt. (Sr liefe mit fid) berumhantieren

XXIV. 11

roie ein .#ilflofer, ber ftd) in einer if)m nicht cje*

mäfcen Sage befinbet. hinten an feinem Äiel

ftrubetten roeijjfdjäumige Safferroirbel.

3)ie naffe Suft roar oon taufenb Särmtönen

erfüllt. 3)ie Bled)fanfaren, mit benen bie SHufif

fteroarbS baS $eimatSufer anbliefen, jitterten

einbringlid) baber. Saute ßommanborufe poch»

ten auf.
sWan tonnte roirflid) fein ©efpräd) weiter-

führen. SJlargritt erbob ftd).

„3lbieu," fagte fie, „abieu unb auf ÜBieber*

feben!"

,,

s)cod) uid)t abieu . . . eS bauert nod) lange,

bis man oon Borb fann."

2Iber #artroig fanb bod) feine ©elegenbeit

mehr, fid) ju Wargritt 3Iloefton ju gefellen. (Sr

ging nun, um nad) feinem |)anbgepäct ju fehen.
sJcad)ber bemerfte er ÜJcargritt inmitten ber

©ruppe oon .£>erren, bie ibre Xifdjgen offen ge»

roefen roaren. 3lud) Üflaxt $Uoefton fab er nod)

einmal oon fern. 3>er oerabfd)iebete ftd) gerabe

oon ber impoianten Sängerin. Sie toar ena, in

einen b«Uen Regenmantel gefnöpft, hatte etnen

fofett=einfad)en Strobhut auf unb lächelte ben

SUiann järtlid) an. (5r führte ihre roeifje, fteifd)ige,

mit febr oielen ^Hingen gefd)mücfte panb lang»

fam, merfroürbig, bebeutungSooU Iangfam an bie

Sippen.

2>ann begann aud) fd)on bie ^enge oon
53orb ju ftrömen unb fid) ber na ben Qcifenbabn»

balle ber .£)amburg'2lmerifa*Sinie jujufdjieben.

9tegenfd)irm ftie§ an 9teqenfd)irm. ©S roar roie

ein Stücfroerf oon bunfein 3)äd)em. Unb bar=

unter roebten Sd)leier, unb $änbe Rieften ^ut-
ränber feft.

3)er Stegen faufte oor bem 2Binb h,er unb
flatfd)te ben 2>rängenben gegen bie Seite.

So fämpfte fid) jeber bem bi^djen Behagen
entgegen, baS man bann erft im #uge roieber.

fanb.

3>er eilte burd) baS oerfd)Iammte Sanb. dr
lie^ bie braufenben, fdjroarjgrün geftrömten

üfflaffer unb bie büfteren SBolfenfetjen b'nter fid),

fdjien ihnen ju entlaufen, einem beQeren ^orijont

entgegenjurafen.

3m Qu$e roar eS lebhaft. $aS ©efübl, auf

feftem Sanbe, bem näd)ften 3«fl febr nab ju fein,

erhöhte allen Meifenben offenbar bie SebenS»

empfinbung.

^artioig hatte beobad)tet, ba^ er in bemfelben

Sagen mit ben 2Uoefton faft. Sfber er rooflte

gar nicht mehr mit SJcargritt fprechen, nein, er

roollte nid)t.

3tu8 ber Stimmung, bie unoerfennbar im
3uge betrfdjte, roirfte etroaS auf ihn hinüber,

baS ihn erbitterte unb bebrüefte. ©r empfanb,
ba^ geroi| aud) SWargritt fid) in fo erböbten (£x--

roartungSgefflblen ber Stunbe hingäbe, unb bad)te,

ba& im tiefften ©runbe er felbft eS fei, ber biefe

zed by Google



118 Ida Boy-Cd:

©efüble inniger oerftehe unb teilen roürbe mit

if)r, als it»r ©atte.

Sr mad te ftd) nid)tS cor: fie Hebte biefen

ihren ©atten! Da3 hatte er ja beobachten unb
erfennen müffen.

silber fie roar nid)t forgtoS glüeflid) in ihrer

@be. DaS batt* er aud} ertannt.

2itt fte oielleid)t unter 6iferfud)tSanroanb*

hingen? Sßitterte fte hinter ber gefdrniacflofen

unb merfroürbig unoerbüllt begehrlichen 3lrt, in

roeldjer Hloefton ftet) mit ber Sängerin befd)äf :

tigte, ernftlidje Sreulo ftgfeilen ?

Ober gab eS in biefer ©b<> nod) anbre ©e--

tjeimniffe ?

,3d) roerbe eS eineS SageS roiffen,' badjte

$artroig entfd)loffen unb brotjenb.

Die Stunben rannen langfam. Der Gimmel
roarb beller, ber SOBinb riß feine graue Decfe in

große Stüde, fo baß blaue, bizarre Streifen ftd)t*

bar mürben, mie jroifdjen jerberftenben <£iS«

fd)ollen roiü*fürlid)e unb fid) immer oeränbernbe

iJBafferbänber erfdjeinen.

Der 3U9 braufte burd) ben .Jparburger 93abn=

bof unb $roifd)en ben ©itterroänben ber großen

©Ibbrütfe bim <Sx faud)te burd) baS grüne, tiefe

9Warfd)lanb ber Onfel siBilbelmSburg. Die Bor=

poften ber großen Stabt erfd)ienen. @ebäube=

fompleye, auS beren SRitte bie bünnen, fotjlcn

Siunbfäulen ber Scfjornfteine ragten, oben auS

ibrem SJhmbe geroölften grauen 9uem auSfioßenb,

ben ber SBinb gleich an fid) riß. Wüdjterne

Läuferreihen, Fragmente fünfttger Stabtteile er*

hoben fid) unoermittelt auS s4Öiefengrünben an

ganj neuen Straßenjeilen, bie (jell unb frifd)

gleid) nid)t baf)ingebörigen treffen auf bem alten

©eroanb ber SJlutter 6rbe b^fteten. Dann fab

man in bie jufammengebrängten ©äffen eineS

bäßlidjen, foj)lenüberftaubten, älteren SBorortS

hinein. Unb abermal« glitten bie taufenb ftd)

überfd)neibenben Sinien eines BrücfengitterroerfS

an ben SBagenfenftern oorüber. Sief brunten

aber in büfterer Crferfarbe ftrömte mit mächtigem

Sdnoall bie @lbe.

fiangfamer roarb bie %afyvt; jroifdjen ftummen

unb leeren ©agen, bie oom SSerfebr auSjufcblafen

fctjienen unb red)tS unb linfS bie ©eleife befetjten

roie 9ieferoetruppen, glitt oorftd)tig ber 3"9 Ii"1

ein in ben $annooerfd)en Bahnhof.
$artroig ftanb im Jtorribor feines 2BagenS

unb fab b>nau§ - ®r entbeefte nod) nichts oon

feinem ftreunbe. SBielleidjt überfab er ibn in ber
sJJcenge. Der Babnfieig roar fo ooU oon Sflenfdjen.

Die einen liefen neben äBagen entlang, in benen fie

©rroartete faben. 2lnbre blitften fudjenb umber, alle

binberten einanber. Sinfenbe $änbe erboben fid)-

s)lm für ibn feine . . .

($r blieb als letzter im Äorribor unb fab oom
ftenfter auS, roie aJtorgritt roeinenb in bie 9lrme

ber Obigen fanf.

Da ftanb ber alte £err (Engelbert: immer
nod) ber etroaS fyaütu, aufredjte 3J?ann mit feinem

bartlofen, flugen Stopf. ©r nabm baS ®efid)t

ber Jochtev jroifd)en feine ^»änbe, fab fte an,

emft unb feine SRübrung geroaltfam bejroingenb,

unb fügte bann ifjrc Stirn.

2)a roar aud) Jante £anna, feine Scfjroefter,

in all ibrer fröblidjen SebenSenergie, mit ibrem

merfroürbigen 3Bibbergeftd)t. Sie batte fo große,

ooale 93raunaugen, bie ein roenig fdjräg ftanben,

unb eine lange 9tafe, bie mit fefjr gerabem

^rofil bod) ju bid)t an§ ©eftdjt gebrüeft fdjien

unb burd) große Lüftern auffiel. 2)a nun aud)

ibr 3Kunb nidjt eben Hein roar, bei fer)r fdjmaler

Oberlippe, fo brangte ftd) biefe üHMbberDerroanbt*

fd)aft ber 3üge jebem auf.

Semperamentooll unb glücffelig umarmte Jante
$anna bie Otidjte unb ließ ftd) oom Meffen bie

^änbe füffen.

3ule^t erft fiel 3Jlargritt ibrer Sdjroefter um
ben #al$.

,5a/ bad)te £>artroig, .bie ift fd)ön geroor«

ben . .

SßallrobeS '-Befdjreibung fd)ien ju ftimmen.

3)ie Sd)roeftern riffen ftd) au§ ibrer furjen

unb leibenfd)aftlid)en Umarmung unb trodneten

ftd) mit rafd)en ©ebärben bie tränen. sJBäbrenb
"iDIargritt ftd) roieber ibrem S

-Bater juroanbte, be«

grüßte Watt 3Uoefton feine junge Sdjroägerin.

@r fdjien oon ihrem 2lnblicf faft betroffen unb
fagte offenbar lädjelnb etroa§ febr Sd)meid)elbafte§.

®enn ^artroig fab, baß Daniela errötete.

3n biefem Slugenblid! fam ber große blonbe

3ied)t$anroalt SBaürobe in Sidjt. @r fdjritt febr

eilig bie 9öagenreibe entlang, au§ ber nod) immer
©epäcfftüde gereid)t rourben unb einjelne iHeifenbe

ftiegen. ^räulein ^anna (Engelbert erroifd)te ibn

unb begrüßte ibn mit Intimität. <£r oerbeugte

ftd) ein roenig ju befangen^refpeftooll oor Daniela
— .mit ber Unfreiheit ber SMebenben', badjte

ber Beobachter hinter bem ftntfter _ t mürbe rafd)

oorgefteUt unb feinen etroaä ju fragen. SDIargritt

beutete auf ben SBagen jurücf, ben fte oor jroei

Minuten oerlaffen tjatte. Darauf fab Sffiatlrobe

freubig unb fuetjenb nach &*n 3«nftcrn, unb auch

Fräulein ^>anna machte eine Bewegung ber an--

genebmften Ueberrafchunc^.

hinter bem ©lafe romfte ^artroig, fchleppte

an feinem fchroeren ^anbfoffer unb traf bann
mit SBallrobe jufammen. Die erfte Umarmung
rourbe ein roenig befjinbert burd) ba« ©epäcfftücf,

qegen ba8 ^artroig mit ben Muten ftteß, unb ber

§reunb mußte e§ bem immer etroa§ £Uflofen erft

au« ber ^anb nehmen, ehe man ftd) red)t be=

grüßen fonnte.

@§ roäre aber ^räufem |>anna ganj ttnmög»

lid) geroefen, einen lieben Befannten, ben fte aud)

einmal begönnert hatte, unangerebet su laffen.

Sährenb ihr »ruber mit feiner alteften Tochter
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unb s3)larf 3Uoefton mit Daniela nun bem 2luS=

gang ber .jpalle jufchritten, roartetc fte ab, bis

4öaUrobe unb SWallinger fid) erft einmal angegueft

unb nach ftrcunbeSart rooblrooUenb unb ju=

fttmmenb cinonber auf ben 9iücfen geflopft hatten,

aiS wollten fie jagen: „Wa, ba bift bu ja —
unb noch ber alte famofe Kerl . .

." $>ann trat

fie rafd) unb raufd)enb unb ftattlicb heran unb
ftreefte

sJJcaüinger beibe .£>änbe entgegen.

„Potior SJtallinger! Sieber ftreünb! Wein,

fo etroaS! Hub roie ich mid) freue! bleiben Sie
in Hamburg? «Natürlich, Sie bleiben! SEBir

laffen (Sie nicht fort. Unb (Sie. fommen ju mir,

balb, fo oft Sie roollen. Sei mir hat fid) nicht»

ueränbert, gar nichts. SBeber bic ©efinnungen
nod) baS Vergnügen Daran, fie beroeifen ju bürfen.

9llfo ja — auf SBieberfeben."

2>er ^Rechtsanwalt Sallrobe, obgleich er jur*

jeit ihr erflärter Liebling mar, befam für heute

nur ein etwas
1

flüchtiges Kopfnicfen. 3llS .0art=

roig banfbar alles oerfprodjen hatte, eilte fie Da-

von, ben 3b,un nad).

$)iefe Sebhaftigfeit roar Hartwig entgegen*

geflutet roie eine Särmemelle. (Sr raupte ja: eS

roar ed)t.

„2)aS hat mich nun gefreut," fagte er.

Sie gingen jufammen je$t enblidj auch bem
«uSgang *u.

„3a, Xante $anna ift ein föftlüher 9Jtenfch.

@S ift ein Vergnügen, ihr Schübling ju fein.

3ie uergißt aber aud) nie über bem, ber gerabe

cor ihr tm «Ha tu aUer benfbaren ÜUiännertugenben

ftcbyt — im ÜHoment fieh,t fie mid) als sJiumero=

einSmenfdjen — , nein, fie oergißt barüber nie

bie, für bie fte früher gefdjroärmt unb fid) auf»

geopfert hat. Unb biefe ^rifc^e , biefe
sJlaioität,

mit ber fie felbft oon ihren järtlidjen Talenten

fpricht unb fie in JreunbfchaftSefftafen auslebt!
sJiur ganj feiten fommt'S einem jum Veroußtfein,

baß ba eine melandjolifdje Unterftrömung ift.

ilBenn man benft, roieoiel mütterliche, roieoiel

frauliche Kräfte ba ungenutjt oerfiegen mußten,

nur roeit eS ber sJiatur beliebt hat, biefem ganj

unb gar weiblichen Sefen ein fo geheimnislos,

reijlo« häßliches ©eftcht ju geben."

,(Sr fpridjt fo roeitläufig über baS alte fixau*

(ein Engelbert, bamit id) nid)t oon bem jungen

Fräulein Engelbert anfange/ badjte |>artroig.
s2lm 2öagenfd)lag fam bie ftrage „roobin"

auf. £artroig roollte erft in ben „Hamburger

•ßof" fahren, fid) aber alsbalb eine ^enfion

fud)en, benn eS roar fein üßorfat}, ben Sommer
über unb oielleicbt länger in Hamburg ju bleiben.

HX}d) benfe, eine £rod)ftation in ber Sdjroeij

mar bein "JMan," fagte ber Jreunb überrafdjt.

„^d) höbe mid) anberS befonnen," erflärte

$artroig furj. 35er 2on, ber jebe 9tad)frage

perbieten foflte, lief) oon felbft roid)tige ©rünbe

fßr bie oeränberte ©ntfdjließung »ermuten.

SBallrobe fragte aud) nid)t. (Sr hatte längft

aus allerlei Heinen Seufaern unb SRanbbemer«
fungen $ante Tannas erraten, baß |>artroig

einft in leibenfd)aftlicher Sdjroärmerei 5Jtorga*

rete Engelbert ergeben geraefen roar. 9lun hatte

er auf ber Ueberfahrt feine ^ugenbliebe roieber*

gefehen. Vielleidjt roaren barauS ©etnütSjuftänbe

entroadjfen, bie ihm hart ju fdjaffen machten.

Vielleicht hatte fid)'S erroiefen, baß biefe Siebe

bod) roie eine ^alimpfeftfdu'ift roar, bie fcheinbar

oerlöfd)t, oon uielen neuen QÜQtn überfchrieben,

bennoch roieber jum Vorfdjein fommt, wenn baS
rechte iReagenS fie berührt. Unb er roar nun ju

fchroad), um fid) aus ber Umtoelt ber geliebten

Jrau ganj ju entfernen, roar einer non benen,

bie ihre dualen lieben, auS ihrer ^offnungS-
lofigfeit einen SebenSinhalt mad)en, fo im legten

©runbe baS Verneinenbe in ein s-8ejahenbe$ oer^

roanbelnb. 9iun, jeber muß fehen, roie er mit

ftd) fertig roirb. Unb £>artroig roäre ja nid)t

ber erfte, bem eine unglücflid)e Siebe ein Sur-
rogat für eine glücflid)e bebeutet hätte.

2lber er roollte natürlich nidjt baran rühren.

Unb roeil fie nun beftrebt roaren, einanber uon
geroiffen fragen fernzuhalten, Hämmerten fie

fid) ein roenig an baS ©efpräd) über „Sante
^anna".

Sie fuhren burd) bie Straßen, beren unruhe=

noUeS Sehen nod) merfroürbig im ©inbruef ge=

fteigert fd)ien, roeil bie 93eleud)tung oon fraffem
sBed)fel roar. Skett unb milbe lag juroeilen

Sonnenfdjein auf bem ^ah^amm unb roärmte

bie ^ausmauern. %ann auf einmal juefte er

fort, unb roie 93orfpiel nahenben Unheils fielen

büftere Schatten hinein in bie Stabt. $ie
jagenbe Unraft ber SBolfen am ^»immet fpiegelte

fid) aud) in ben %l\ittn roieber. Salb glitjerten

fie großfd)uppig oon taufenb gelbfilbernen 53renn>

punften auf ben metaUifd) glänjenben gelbbraunen
s-IBogen, balb fdjienen fie fd)raärjlid), fall, brohenb.

gern ftanb, com 3)unj"t ber ^>afengefd)äftigfeit

umnebelt, ber roipfellofe ffialb ber haften. 3)aS

Sehen auf ber s
-fi?afferftraße |d)naufte mit eiligen

VerfebrSbooten bampfenb unb pfeifenb hin unb
her. 3)ie Kirchtürme, bie fich ba unb bort, nah
unb roeit, roeit roeg auS bem .^äufergebreite

hoben, ftanben roie hinter bünnem %lov.

Sie famen ins ^otel. Unb eS fanb ftd), baß
ftd) SBallrobe ^eit zurechtgelegt hatte, um mit

bem gwunb fpeifen ju fönnen.

.^artroig freute fich neibloS an ber Srfd)ei*

nung beS anbern. (Sr roar nid)t gerabeju ein

fd)öner
sJJiann. s2lber eine flare Sidjerheit roar

in feinem ©efid)t. 6r hatte offene 3üge, männ-
lich unb freunblid). 2)er fleine blonbe Sd)nurr=
bart roar nach cnglifcher sJJIobe gefdjnitten , baS
blonbe $aar an ber Seite gefd)eitelt. 3)ie bräun«
lidjen Slugen blieften rafd), faft fdjarf, eS roaren

eben SBeobacbteraugen.
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ES fd)ien ober gerabe, als müßten fic ftd)

erft roieber ineinanbcr einfügen, aufeinander ab»

ftimmen mit bet 2lrt if)rer Sefen, ib,rer 9Jlitteil*

famfeit, ifyreS SdjrocigenS, ibrer ^ntereffen. Üöie

man jroei auSeinanber gefallene ©tücfe mit ben

SBrudpränbern oerfud)t roieber jufammenjupaffen.

Sie fpürten ein roenig bie attübjeligfeit , bic

auf einem SBieberfcfjen nad) langer Trennung
laften fann, roenn bie erfte Slufroallung ber

3freube abebbt unb baS 3u fam>ncngef)öngfeitS«

gefübl innerhalb ber gleidjen Umroelt nod) nid)t

pat road) roerben fönnen.

Unb fo famen fie roieber unb roieber auf

„Xante $anna" jurücf. 2)iefe b,atte über ifyren

vj$erfönlid)feitSroert binauS ja aud) ben einen 9ieij,

baf? man, oon ibr fprecfyenb, roie oon felbft bei

ben beiben ©djroeftern mar, of)tte gerabeju fie ju

nennen.

Sie fafien cinanber gegenüber hinter einer

ber mädjtigen ©laSfdjeiben im SHeftaurant Rem«
pinSfq unb afien. 3)raufien lag im feinen $uft
beS nafjenben silbenbS baS grofie oiereefige 93afftn

ber ^innenalfter, unb ber 58erfeb,r ber flinfen

fleinen Dampfer lief eilig freuj unb quer barüber

t)in. 9luf bem Rai beS ^ungfernftiegS I0Qr e§

ooll oon Üöienfdjen. %exn fdjloft bie fiombarbS»

brüefe im 3U9C grünenber Anlagen bieS 5Mlb

ooll ©röfie unb 5lnmut ab, in meinem fo merf«

roürbig bie Sinien eineS öbullS fid) mit benen

granbiofen SBeltlebenS ineinanber jogen.

3)a fragte in einer ber roieberfeljrenben Raufen

Hartwig, ob benn „Xante $anna" immer nod)

auf bem ©locfengiefierroaH roofjne.

„3a. Obfdjon er auS einer füllen, oor«

nehmen, einfeitigen Strafte mit bem grünen ©egen*

über Inibjcber Anlagen fo äiemlid) ber lebfyaftefte

^ßuntt oon Hamburg geworben ift burd) ben

.fpauptba^nljof, ben man ba fjingefetjt f>at. fträu*

lein $anna fagt: folange fie lebe, jjiefje fte nid)t

mef)r fort, ifjre Erben fönnten bereinft baS $auS
jeitgemäfi oerroerten. Sie mürbe SBeränberungen

nidjt ertragen. $ebeS ^lecfdjen ifjrer 2Bot>nung

fei fojufagen oon Erinnerungen imprägniert.

9DaS fei ja eigentlid) if»r einiges bifidjen ©lüd!.

Sie fäb,e nid)t ein, auS roeldjen 9tücfftd)ten fie

fid) bäS oerfümmern laffen folle. Unb barin Ijat

fie bod) unbebingt red)t. 2lber ba fällt mir ein:

nebenan oon gräulein Engelbert ift eine sJ*enfion

— o, eS fmb mebrere am ©locfengtefterroaU, oon

ber Seit Ijer, too'S ba nod) ibqllifd) roar. Sud)
bir ba roaS. $ann bift bu Züv an Xür mit

beiner ©önnerin."

5)iefer ©ebanfe gefiel Hartwig. Unterm

SBeitereffen fagte SEBallrobe bann: „2)a8 r)at fte

mit ifjrem SSruber gemeinfam: bie« fonferoatioe

©efüf)l für bie gerooljnte fjäuSlidje Umgebung."

„Sie roofjnen ja it>or)I eigentlid) über ifjre

«erjjältniffe? 2>aS badjt' id) früher manchmal,"

meinte £)artroig.

„0 nein, ©te roiffen ftd) nur oon bem 93e*

roufitfein freizuhalten, ba& bie 2Berte itjrer sBolj*
nungen fid) oeränbert fjaben. 93or breiftig Oafjren
roaren biefe ifjren Einfünften gemäfi. sJlun
wollen fte für ein bloßes ©tücf ©elb, beffen fte

bei itjren mapoollcn 2eben§geroob,nqeiten gar nidjt

bebürfen, fid) nid)t bie Stätten ib,rer teuerften

Erinnerungen jerftören laffen."

SBallrobe oertiefte ftd) mit gerabeju oer-

teibigenbem On^reffe in biefe ©rroägungen.

„Fräulein ^panna," fag^te er, „b,at bei ber

Erbteilung oor etroa jroanjig ^apren ba§ ©tabt»
b,au§ befommen. $n ib,m f)at fte ibre erften

.SBinter' oerlebt mit ben taufenb glücffeligen

Hoffnungen unb Einbilbungen ber 3"9«nb. ©ie
$at in bem ^au€ ifjre ^uppe, ibren ^öeruf, e§
gibt ipr fo roa« roie eine ftwmenftellung, ba§ fte

feine SBeftfcerin ift, fte ma^ ftd) gar fem Seben
benfen, als eine!, ba8 ftd) tn feinen Sflauern ab»

fpielt. 2)a8 .1Öau§ ift ja nur fdjmal, mit feinen

brei Stnftem ^ront fann e§ allein nie ein Cbjeft

für einen Sauunternebmer fein. 3^ unb ü)ren

Dkdjbarn red)t$ ftnb sufammen fd)on gute Rauf»
angebote gemadjt. 2lber {fräulein ^anna roiü

nid)t. 93ielleid)t jum 3lerger ib,re§ NJlad)barn, ber

aud) nidjt oerfaufen fann, folange fte nid)t roifl."

SBallrobe roar nun einmal ein Parteigänger
biefer ©emütSbebürfniffe. Er oerftanb auef),

roarttm .^err Engelbert ftd) an feinen alten ^eftfc
flammerte.

„Engelbert fjängt erft red)t an feinem |)au§.

Einft roar bie« ja nur ba« ©artenbau« ber
Familie, roeit braufien am 3lu§)d)lägerelbbeid).

"älber fd)on ber ©rofioater f)at eS folib ausbauen
laffen, roeil fid) bie 9iotroenbigfeit eines ^eben«
fontorS ba braufien erroieS. 3)a roaren bie

Üagerpläfce ber Jirma. 2)a anferten oorm 2)eid)

bie Oberlänberfälme, um bie fremblänbifd)en
^öljer aufjuneljmen, bie 3). g. Engelbert im«
portierten. 5)er 3uniord)ef mufite immer braufien

roolmen. Unfer ^reunb Engelbert aber blieb bort

Rängen. 9ll§ fein 58ater ftarb, roar bie junge
ftrau Engelbert fd)on oorangegangen, etroa ein

^afjr nat| Danielas ©eburt. Engelbert b,at ber

loten eine b,artnäcfige Xreue beroat)rt. 3Jtan

nennt ba§ Xreue. s
43ielleid)t ift e§ nur eine Un«

biegfamfett unb Unau§beb,nbarfeit be§ ©cfenS.
fturj unb gut: er mod)te baS ßauS, in bem er

fein ©lücf, ober oielleid)t fein ^amilienbeljagen,

genofi, nidjt meb,r oerlaffen. 9lun ift bie ©labt
bi§ bort t)inauSgeroad)fen. ES ift ^abrif» unb
ErroerbSgegenb geroorben. 2)er ©runbroert mag
ftd) minbeftenS oerbrei« ober oeroierfad)t boben.
3lber mit bem ©emifd) oon .^od)mut unb ©emüt,
baS bem alten $anfeaten prad)tooll ftef)t, fagt
Engelbert: ,2BaS geb,t baS mid) an.'"

„SJlan barf feljr gefpannt fein, roie ÜJIarf

2lloefton unb bie s
J«enfd)en unb SBertjältniffe auf»

einanber roirfen," fagte £artroig.
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„©laubft bu, bafj er als ein febr frembeä
(Siemen i bineinfoinmt? $errn Engelbert, ber

feinerjeit bie betrat nicht gern gefehen haben foll,

mochte id) nie nad) feinem ©d)ioiegerfobn au§=

fragen, 91ber Tante $anna fdjroärmt für ihren

angeheirateten Weffen.

"

.£>artroig lachte etroaS ärgerlid) auf.

„|)aft bu fdjon mal gefehen, bafj fträulein

.Jpanna für jemanb nicht fd)toärmt, ber ihr ein

bifjdjen fdjlau ben £of ju machen oerfteht?"

Sßaürobe mar ja nid)t eiferfüdjtig auf biefen

SDcavf 2lloefton. (Sr tonnte alfo gutgelaunt

lachen ; er fdjenfte bem ftreunbe ba§ 9iotroeingla§

roieber uoll unb gab bie Tatfadje ,ui, bafj Jräu=

lein .£>anna ©ngelbert eigentlich, ein erftaunlid)

flrofjeS Jperj habe. Sie pflege in humorooller

<5elbftfritif benn auch, ju fagen: „3)ie SWillion

meiner Siebe wollte feiner, nun oerauSgabe ich,

mich in lauter ©efühlSfleingelb."

©r rooUte bann oon |>artroig allerlei über

iQlaxt 2lloefton hören.

tiefer SBunfd) mar begreiflid). 33on einem

SWann, mit bem man fich ju oerfdbioägern hofft,

läfjt man fid) gern ersählen.

„©ooiel id) roeifr," fagte er, „hatte |>err

(Engelbert nur Siebenten gegen bie §eirat, roeil

er fürchtete, 3Jcarf 2lluefton toerbe nid)t oon Viebe,

fonbern oon ©elbintereffen geleitet. Unb baju

tant er eigentlid) nur burch ben Umftanb, bafj

^lloefton bamalS feine feften Sinfünfte nachroeifen

tonnte. Unb vielleicht aud) burd) bie Tatfadje,

bafj gute SJefannte fich einmifchten unb Sttgel*

bert oorfchlugen, ba§ Erbteil ber Tochter oorroeg

au^u^ahlen, um bem ©chtoiegerfohn eine Teiü

baberfdjaft an einem flehten, aber foliben alten

Hamburger 93anfhau8 ju ermöglichen. Unb folche

(Sharaftere roie ©ngelbert, bie mehr «Sparer al£

©rroerber ftnb, roerben ohne roeitereS gereijt burch

berlei 33orfchläge. 9lber nun hört man, bafj mit

bem ©lücf, ba§ 2lloefton gemacht hat, fich ber

Sinn beS 33ater3 erweichte.

"

„©ehr oiel fann ich Wr nid)t oon 9ttarf

2Uoefton fagen. 0<h bot»* mid» nid)t in feine

Intimität gebrängt. 91ur ba§ habe id) wohl be*

griffen, bafj bie Siodefeller unb ©oulb ihm oor=

bilblichere ©rfebeinungen ju fein fcheinen als

Theobore SHoofeoelt."

„9Jciba§roünfd)e?"

„Ungefähr."

„$m. SBenn er bie ftäbigfeiten unb bie

3ähigfeiten bafür hat!" meinte 9Ballrobe. „<£§

gibt eben jroei ©orten 31merifaner. ©o 'ne

unb fo 'ne. Um im ganj großen SJlafjftabe

©olb in feine £)anb 51t befommen, baju gehören

aud) ganj befonbere, iebv einheitliche unb un-

geheuer fonjentrierte Ontelligenjen unb &MUen3:

fräfte. ©ie tonnen mir unfompathifch fein, aber

mein Söerftonb mufj ihnen feine Verbeugung

machen."

„Od) glaube nicht, bafj 9lloefton biefe ftarre

(Sinheitlidjfeit unb ftonjentration hat."

„T>u baft il)» jum Cbjeft pfod)ologifd)er

Stubien gemacht?" fragte ber Jyreunb unb badjte

mitleibig: ,5?on Giferfudjt getrieben unb getrübt'.

Unb erwartete eine fetjr abfällige Darlegung.

9tber #artroig blieb farg in feinen ^Mitteilungen,

©r fagte nur:

„
sJJtan hat fo feine ©mpfinbungen. T>ie fann

man febroer erflären unb betoeifen."

Tabei tarn ihm baö ©efühl, ba^ 2öallroöe

ihn für oorurteilSooll ober gar für gehäffig halten

fönne. v2lu§ ber Sorficht, mit ber fein Jreunb
oermieb, J^rau !Kargritt ju ermähnen, fdjlofj

liartioig, ba^ feine Öiebe ihm nicht unbefannt

geblieben fei. Natürlich! Jante.^anna in ihrem

überflie^enben ÜDIitleib unb in ihrer ©efprädjig^

fett . . . @r fetjte be§t>alb hinju

:

„Od) glaube, bafj 3lloefton in feinem eignen

Temperament einen fteinb unb Hemmungen hat.

3n bem, roaS er ju roollen fdjeint, braucht man
eiferne geftigfeit. ©iferne — ba§ h^iftt aud)

falt — roa§? 2)a§ ift tote oon felbft barin."

SDer ftreunb bad)te aber bod): /Vorurteile, oer=

,^eihlid)e Vorurteile,' benn er hatte fo oiel anbre

«Stimmen gehört.

2>ie Sobpreifung 2ante ^anna§ allein märe
nidjt ju rechnen geioefen. 3lber Daniela hatte

oft eräählt: „9Jieine ®d)roefter ift fehr glüeflieb,

fie liebt nidjt nur ihren ÜDiann leibenfdjaftlid),

fte ift aud) ftolj auf feine gcfdjäftlidjen ©rfolge."

$»err (Sngelbert äußerte nod) fürjtid), ba§ fein

©chroiegerfohn in ber 2at mit einer nur in

2lmerita möglichen 9iafd)f>ett oormärtS fäme.

„0»nmerf)in fd)eint 9Jcart 3lloefton fchon auf

bem Sege ju grojjem Vermögen. S)ie§ Unter=

nehmen, in bem er lerrainfpefulationen mit ber

(Srfchliejjung neuer Scaphthaquellen auf ba§

glücflid)fte oerbunben fyaben foll, läfjt fich ja

enorm an."

„2Ba§ roeiftt benn bu baoon?" fragte #art=

roig fo überrafd)t, baj? er fein ©laü, ba«! er ge=

rabe jum 9Jcunbe hatte führen rooüen, in halber

#öhe feftljiclt.

„Tante ^anna hat mir baoon gefprod)en.

©ie hat ihrem Steffen einen Teil ihre« 93er*

mögend überroiefen, um fid) an ber ©ad)e au be-

teiligen."

4>artroig fehte mit fo hartem Sluftrumpfen

ba§ ©la§ lutt, bafj ber 9iottoein faft überfd)ülpte.

„Unb baran Ijaft bu fie nid)t oerhinbert?"

^aürobe vidi? bie 3(chfeln.

„©ie hat mid) nidjt gefragt, ©ie hat e$ mir

aud) nidjt in meiner fögenfebaft at§ Anmalt an*

oertraut, ©erabe geftern abenb hat fie e§ mir

erjählt, geroiffermafen ftolj. Sie tarn ftd) ganj

mobem oor, bafj fte ihr ©elb nid)t mehr allein

in hamburgifdjen ©taatöpapieren angelegt habe.

@8 mar auch halb unter 2)i§fretion gefagt, benn
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fie äußerte: deinem trüber unb ber Verroanbt=

frfjaft binbe idj ba§ nidjt auf bie dtafe, benn bic

haben Vorurteile. 2)er meint immer, baß Hainen,
bie oon it)ren dienten leben, nur ^ptjpotljefen

unter ber $fiffte beS VranbfaffenroerteS ober

münbelftdjere StaatSpapiere haben follten.' Xavin
fann man £>errn Engelbert nur redjt geben.
v
ilber Xante |)anna jagt, bieS fei ja im ©runbe
eine Slnlage in .frnpotbefen. Sie hat für il)re

Ijunberttaufenb sJ)Iarf, bie fte Mloefton oor einem

halben Safyx t)inüberfd)icfte, eine 3lrt $>qpotfjefen*

brief befommen, ber irjr beftätigt, baß il)r Selb
an erfter Stelle auf ben ©runbbeftt} eingetragen

ift. Sie befommt anftatt oier sJJrojent, roie in

$>eutfdjlanb ber SJurdjfdjnitt ift, adjt "JJrojent.

2>a8 fdjmerft ihr aud). 9Denn bu roeißt roofjl,

in ihrem Vubget ift jeber ©rofdjen eingeteilt.

ES gebt ibr roie Xaufenben. Vor aroanjig fahren
roar if)re diente eine fefjr gute Sinnahme. $er
©elbroert fjat firfj oeränbert/ ;>t}t heißt eS genau

rennen, roenn man angenehm auSfommen" null.

Fräulein .fpanna fagt: ,Vor fünfzehn 3ab,xen

fonnte id) nod) reijenbe fteine Einers geben.

3et}t lab' id) ju befdjeibenem 9fbenbeffen ein.'

3d) benfe mir fogar, baß eS eine 9lrt ber $anf*
barfeit oon SHoefton ift, baß er oon Jante
•jpanna ©elb auf feine ©runbftürte nafjm, nur
um ihr bie höheren 3infen jujuroenben."

„§at man fid) benn genau nad) ben ©runb*
fiücfen erfunbigt?"

„3>ie Siegenfdjaften befinben fid) in £era§,

l)öre id). Unb ©elb an erfter Stelle ift natü>
lid) brühen ebenfo fidjer roie foldjeS t)ier. 9Bir

finb in $eutfdjlanb barin immer nod) 'n

bißdjen rücfftänbig, baß Anlagen im StaNmtb
für unS ben Veigefdjmad* oon etroaS ©efäbrlidjem,

Sdjroinbelhaftem haben. 3n biefem <J3unft fönnen

roir oon ben Englänbern lernen."

„$urdjauS,"' fagte $artroig, „nur Warf
^lueftonfdje Unternehmungen roürbe id) mir nid)t

baju auSfudjen."

Er ftanb auf.

„ftomm. 2aß unS jafjlen unb geben, 'ißir

haben fo oiel oon £errn s
Jlloefton gefprod)en,

baß id) als ©egenroirfung ein bißdjen s
JQJieber--

fetKttSfentimentalität braudje . . . 2Bir roollen einen

4öagen nebmen unb runb um bie Alfter fahren . .

.

£u roeißt nidjt, roie ber blaue £ämmerbuft, ben

bie erften Satemen burdjglüben ... roie ber burdj*

roebt ift oon (Erinnerungen für mid)."

Seine Stimme bebte. Unb eS fdjien, baß
bie ,,

sBieberfebenSfentimentalitätcn", faum baß
er fte b.eraufbefd)iooren , fein ©emüt aud) fd)on

ganj unb gar erfüllten.

III

Daniela ging burd) bie Limmer unb ftellte

bie ©läfer unb Vafeu auf, bie fie mit frifd)en

Vlumen gefüllt blatte. 3n einer falben Stunbe

tonnten bie ©äfte fommen. 3hr Vater fjatte oon
ber näheren unb weiteren Vetternfdjaft jroanjig
s
l>erfonen ju Xifdj gelaben. £er nid)t auSge*

fprodjene, aber oon allen f)crau§gefüf)lte ,-^roccf

biefes feftlidjen 3Jlaf)Iesi roar, ber Jamilic 511

geigen, baß .£>err Engelbert ftd) mit ber £>eirat

feiner Jodjter oollfommen auSgeföfjnt babe
unb bie jum Vefud) Ulnroefenbe mit ihrem ©atten
ju feiern roünfdje.

So fonnte Daniela inof)I guter Stimmung
fein. Sie fjatte immer unter ber mißtrauifdjen

unb oorurteilSoollen Haltung ibreS VaterS gegen

ben fernen Sd)roiegerfoj)n gelitten. Sie liebte

ihre einjige Sd)roefter mit ber gefteigerten Äraft,

weld)e bie Trennung gibt. Sie füllte ftd) ihr fo

oereint, roie man eS nur über bie fterne f)in

fann. Heinerlei fleine SUltagSmeimingSoerfdjieben*

fjeiten fonnten jroifdjen ib,nen entfteljen unb itjr

©efd)roif!crgefübl fmfen madjen. Sehnfudjt unb
^bantafie tjatten mit ber Entfernten ben natur»

lidjen SlultuS getrieben.

Sie folgerte: ,d)iargarete hat ben 2Hann ge»

heiratet, ben fie liebte/ fie ift mit ihm glüeflid),

fomit haben roir, au§ l'iebc roieberum ju ihr,

biefen dJiann freunbtid) in unfern Srei§ aufju^

nehmen.'

Sie hatte if)re$ VaterS .'paltung altmobifd),

unb tnrannifd) gefunben unb mand)mal gebadjt:

Man fann bod) nid)t nad) feiner (£Itern Hillen
unb ©efdjmacf roäf)len ! 2Bie, roenn id) mir mal
einen 3)lann nähme, ber Vater nidjt paßte!-

Vei jeber ©elegenheit, offen ober anjüglid)

hatte fte bie Partei ber Sd)tocfter genommen.
$>err Gngelbert roußte ja felbft nidjt, roie biefe

fülle, unmerflidje unb nie auffjörenbe Veeinfluffung

ihn mürbe gemadjt unb rooljlöorbereitet fjatte.

sJBenn ihm jemanb gefaxt hätte, er ließe ftd)

oon feiner jüngften iodjter ein roenig beherrfdjen

!

(Sr roürbe falt unb hochmütig geantroortet haben,

baß er nidjt bie s
J?erfönlid)feit fei, fid) oon

irgenbeinem dJienfdjen beeinfluffen ju laffen.

diun genoß Daniela e§ oorroeg, baß nadjfjer

Cnfel ©eo unb 2ante 3)ünna, ftonful ©räfen«

hain unb J^reb Engelbert unb roie fte alle hießen,

erleben roürben, roaä fie fo geroiß geroefen roaren

nie ju erleben : nämlid) iljren Verroanbten ©ngeU
bert mit feinem Sdjroiegerfofjn SJiarf 9lloefton

in frieblidjer (ynniiliengemeinfamfeit ju fefjen.

Es erhob nidjt nur Danielas ©emüt, e$ fdjmecfte

audj ihrem VebürfniS, redjt $u behalten, über

ihren Dlebenmenfdjen ein bißdjen ju triumphieren.—
ES roar ein fdjöner Sommertag. 3)er ©lans

baoon oerfudjte ftd) aud) über ba§ alte $»auS unb
ben tiefen, ju bidjt oerroadjfenen ©arten hinterm

2)eidj ju legen.

Stattlich ftanb ba§ £>au$ unb trug mit feften

SJlauern baS gebrochene Dadj oon blanfen, blau»

fdjroarj gleißenben Pfannen. 3eben ^"hling
rourbe bie <yront fjeügttM/ rourben bic Jcnfter=
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fproffen fcrmeeroeifj mit Celfarbe neu bemalt.

Slber ber ruhige 2ltem all ber flehten Schleppe
©ertebrS* unb ^olijeibampfer, bie jenfeitS beS

2>etche§ ftromauf unb »ab eilten, behauchte fehr

balb bie frifchen färben unb machte fte trübe.

3m ©arten, ber tief lag, fehlte eS an Blumen,
unb felbft an heijjen Sonnentagen mar unter

feinen ©rofjoäterbäumen unb jroifchen feinen fiel)

aneinanber brängenben SJüfcben immer ein feucht

burchbünfteter ©chatten. Von roeldjer f>immelS*

ricfjtung auch oon borgen bis Slbenb bte (Sonne

hereinjuguefen fich bemühte, fie fonnte immer nur

ben uralten Sipfeln auf bem Scheitel brennen

ober ihnen höchftenS ben Vucfel roärmen.

$aS #auS öffnete feine $ür in ber ^ront
ebenerbig mit ber 2>eichfrönung', auf ber gahr*

unb ftulfteige hinliefen. 2lber an feiner SHücf»

feite roirfte baS, roaS oom ©rbgefchofj mar, als

Hochparterre. 3(n ben Seitenmauern, noch ein

paar Sfteter breit, 50g fich in rafcher Senfung
baS ©runbftucf hinab jum ©arten. $er 93efifc

mar ganj unb gar oon einem nicht fehr hohen

©ifengitter umfdjranft, baS oorn ju beiben Seiten

an bie ftrontmauer ftiefj. SGBilber 3Bein unb
©unbelrebe behingen baS ©itter mie mit bieten

grünen 35ecfen. 3)aS bischen ©rbboben ju beiben

Seiten beS $aufeS mar baS einjige, roo Vlumen
genug Sicht fanben ju ihrem ©ebeihen, unb bie

bunten Jyarbenflecfe bort, in roohlgepflegter 3ln=

orbnung, gaben bem Vilb boch ein paar freunb»

lichere iöne.

Selbft bie ftrahlenbe Sonnenfülle beS beutigen

£ageS fonnte bie ernfte UJMancholie nur fo roeit

herabmilbern, bafj #auS unb ©arten mie in

läehelnber SSehmut lagen.

33efonberS ber nach hinten hinaus liegenbe

Speifefaal mar ganj oon grünlichen Schatten

oerbüftert. ©in Valfon, breit unb mit einem

©laSbach gefchüht, jog fich brausen an ihm ent*

lang; oom SBalfon führte eine fchmale eiferne

treppe fnnab in ben ©arten, auf ben fieS»

beftreuten tylafy, ben bie fechS rieftgen Ulmen
befchirmten, bie v.t brei unb brei in einer 9tcihe

wie fchmarsbraune Säulen ftanben, tiefgrüne 3>ccfe

tragenb.

Slufjer einem fehr grofjen Süfett oon fehr

altem ©ichenfehnitiroerf befanben fich feine SWöbel

im iRaum, abgerechnet ein paar fleine $ifd)chen,

bie in ben ^enfternifchen ftanben. 2)ie lange

2afel in ber 9J(itte irreefte fich oon einem ©nbe
bis jum anbern unb mar oon oierunbjroanjig

©ichenftühlen umftanben, bie auch in einen bitter»

faal gepafjt Ratten. Ueber ber £afel hing eine

fcfaon etroaS alterSblinbe mächtige oenejianifche

ffrone oom berb roeifjen "ßlafonb hentieber. 3b«
9lrme, 2lrabeSfen unb Blätter roaren oon iri=

fierenbem, ihre Vlumen oon blauem unb rotem

@laS. Sie mar noch mit Sichtern befteeft. 2luch

alle fieuchter auf ber 2afel hielten Äerjen. £err

Engelbert hätte in biefen SHaum nie ©aS ober

©leftrijität fnneingelaffen. 9Jlan a§ hier aud)

nur bei fehr großen ©elegenheiten. Vom ©fjfaal

auS gingen brei Süren in baS oorbere $auS.
2)rei roeifje, blanfe iüren in ber graublauen,

oon einigen englifeben farbigen Sithographien ge»

fchmücften 2Banb. 2)ie eine Züx fährte in baS

enge Treppenhaus, baS hinab jur Süctje unb

hinauf gu ben Schlafzimmern im erften Stocf

leitete. 2)ie jroeite iüx öffnete fich auf ben filux

unb hatte gerabeauS als ©egenüber ben .£auS*

eingang; bie britte ging in bie beiben SBobn*

ftuben, baoon bie eine auf ba£ red)t§feitige

53lumengärtd)en, bie anbre nach oorn auf ben

SDeicb hinauSfab-

2inf§ am %{\ix lagen noch jroei 3im»ner. ©in
Mir fleineS, ba? bureb ben s

l>(at\, ben ba§ Xreppen=

bauS hinter ihm einnahm, befchnitten mar, unb

nach oorn ein gröfjereS. $ie3 roaren ehebem

Kontore geroefen. 9lun biente ba§ nach oorn
belegene bem $au§herrn qI§ Slrbeitüsimmer, in

bem fleineren ftanben legale mit Süchem, ein

©elbfchranf unb ein altes Schreibpult.

3luch bie beiben ÜBobnftuben roaren altmobifch

eingerichtet, aber mit oiel roeniger 2lfjenten.

®enn oon ben alten ©ichenftücten roirften Stil unb

bracht h>nau§ auf ben ÜRaum, in bem fte ftanben,

unb gaben ihm fein SBefen. $n ben 3Bohn»

ftuben roar fein anbreS als ba§ einer foliben

©emütlichfeit, bie gar nichts auf Schönheit unb

Schein gibt. Tic alten äRahagonimöbel roaren

jroei, brei ;fahwfmte fchlechtroeg bäfjlich geroefen.

9iun fah man fte milber an, roeil fie burch ihr

^olj roieber ju ©hr«n gefommen roaren.

Daniela, fchon allein auS bem SEBunfch fax-

aus, etroaS unternehmen ,ut bürfen, hätte roobl

gern 33eränberungen getroffen. Sie roar nach

ber Seite aller ©efcbmacfSbinge hin begabt. Slber

fie fam ihrem Sßater gar nicht mit foläjen ^Bitten.

Sie rou&te, roie er an ben Sachen hing. Sie

roufjte auch: man lebte oon 3mfen -

flar: alfo in feftumgrenjtem SluSgabeetat. 3)ann

fann man, ohne ftd) irgenbroie an anbrer Seite

Verlegenheiten ju bereiten, feine folgen Xn<
fchaffungen machen.

3lls fte aQe ©läfer unb 93afen mit Wofen
unb 3)ahtien, mit fteifen roten ©labiolen unb
mit fufmeebenben oielfarbigen Siefen hingeftellt

hatte, backte fte entfchulbigenb

:

Mfy roaS, eS ift boch ganj fjübfct) bei unS.'

SJcarf 3lloefton, ihr Schroager, hatte geftern

biefe beiben Bimmen wenig oon oben he^b
angelächelt unb gefagt:

„$a8 ift ja gar feine Umgebung für bieh,

liebe Daniela."

©in Kompliment für fie auf Soften ihres Vater«

haufeS. 9cur gut, ba& 'ißapa eS nicht gehört

hatte. Uebelnehmen fonnte fte baS nicht. 9tatür-

lid), roenn man ein junges Stäbchen ift, benft
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man leicht, bafj bie glänjenbfte Umgebung gerabe 3»°""« geben — bie fiuft in ber (Sleftrifeben —
bie aufömmlichjte für bie eigne wichtige 'tperfon ift... eS ift bod) immer 'ne halbe Stunbe — unb bann

2lergerlicb nur, bafj fte rot geworben mar, ju bie paar Minuten ju gufj in ber Sonne — ©ott,

bumm. SBarum eigentlich? QttargrittS 9ttann was hob' id) für 'ne ^itje."

hatte fo eine 3lrt, einen anjuguefen ... eS mar, Oben in 3)aniela8 nach. Dorn über bem SBohn*
als wolle er mit ben 33licfen fagen: „Wir beibc jimmer gelegener Stube ließ Xante |>anna fich

oerftehen unS ja beffer als alle anbern iWenfchen." fchmer unb raufchenb auf bem Shu)t oor bem
3)aS fam einem aber natürlich nur fo oor. Joilettetifcbchen nieber unb fuchte in ber #aar*

©S gab ja klugen, bie an unb für ftd) immer fo nabelfdjale nach paffenben Nabeln, 3fai Spiegel

maS SJebeutungSoolIeS hatten, bei benen jeber fah fte jugleid) fich unb Danielas weifte ©eftalt.

9Iuffchlag unb jebeS Jyijieren eine Unmenge ge» ÜDtit ber §äf)igfeit, bie fte befafj, meieriet 3Mnge
betmen SinnS ju haben fchien. auf einmal im 5?opf ju haben unb ju lenfen,

„Ott" fat) nüchterner in bie ÜIBelt, nicht fo mibmete fte ftch jetjt einerfeitS ber SBieberherftel*

otel SRätfel gaben „feine" Slicfe auf . . . lung ihres frtfd)en SluSfehenS (fte hatte bie ©itel*

9118 Danielas ©ebanfen fo bei OTarjmilian feiten ber #äfjlid)en) unb bem SJerhör ifjrer 9Hd)te.

SBaOrobe angelangt roaren, tniff fte ein wenig s
4>ater unb sMaxt 2lloefton fommen gut ju*

bie 9lugen ut, ftanb regungslos am ftenfter unb fammen aus ?"

bliefte ins Unbeftimmte hinaus. 93ielleicht in ftd) „
s
Jca, fagen wir mal: höflich. 93ater ift ja

bineinbordjenb, ob ba nicht eine ganj ftarfe unb immer 'n bifjeben fteif. 9Jkrf fdjeint eS nicht ju

laute Stimme fprädje: empfinben. ©r ift fehr berjüch umSBater bemüht."

„.Beige beut enblich bem SWann, ber bid) liebt, „©r ift ein entjücfenber 9Jcenfd)," ftetlte fträu*

bafj bu ihn mieberliebft." lein £>anha oerliebt feft. „SJtargritt bat baS
£art am ftenfter brausen ging jemanb oor= grofje üoS gejogen."

über. „(SS ift aber bod) fo ein Untergrunb oon
$a fdjraf fte auf. Unb fie bad)te: Unruhe ober Xraurigfeit in ihr."

,5Beife id) eS benn? Oft eS aud) gewifj?' „.fteimweb nad) ihren 3"ngen8. NJtid)tS ift

O ©ott, nein, nein — eS ift bod) fo anberS, erfläriieher. Od) oerfteb' aud) nicht , warum bie

alles um ihn, an ihm ift bod) fo anberS, als nicht mitgefommen ftnb."

man ficb/S einft geträumt hat . . . „9tun, eS ()dtte bod) fehr oiel gefoftet," fagte

3Me eleftrtfdje ©locfe im film fchriüte auf. Daniela, bie gewohnt war, bafc gerechnet würbe,

©aniela lief hinaus, um felbft ju öffnen, benn „fttnb — ftoften?! 3US ob ©elb für 9Jlarf

auf einmal wufjte fte, wie in einer Wachwirfung eine JHolle fpielt!"

beS SehenS, bafj baS Xante #anna gewefen war, ,,©S fefaeint wirflid), als ob er eS in £üu*e

bie fo nab am ftenfter oorüberftrid). unb %üllt habe."

3a, rid)tig. 35a ftanb baS ftattliche fträu» „Steh," fpradj $räu(ein #anna mit einem
lein — ein altes ^räulein, aber nüht alt als ftarfen Seufjer, ber als ein urwüd)ftger £aut
SWenfd), pflegte fte oon ftd) ju fagen — in ihrer Zeugnis baoon ablegte, wie oon ^ufriebenheit

heften Toilette auS fdjwarj unb weiter Seibe gefättigt it>r ©emüt war, „ach, wie muh baS
mit ben oon ihrer ©rofjmutter ftammenben ed)ten freut. .ftauptfächlid) für CSfar unb ©milia.

Spitjen an ber Xaiüt unb bem Anhänger aus ^d) fagt' eS aud) ju SWarf, als er geftem mit

ftlbergefafjten 9lofetten. Ofcen Staubmantel hatte §cargritt bei mir Jee tranf: M hin fabelhaft

fie fd)on gerabe abgenommen unb über ben 9lrm ftolj auf Sie!' ©S ift ja waljr, unfre ^amilte

gefd)lagen. Stuf ihrem woblgeorbneten grauen ift etwas ins Hintertreffen gefommen. Hein ganj
^>aar trug fte einen fchwarjen JRunbhut mit a,rofjeS Vermögen mehr, bei niemanb. 2Benn
Seber unb lila ^ölumentuff. $hr grofteS ©eftcht td) nod) benfe, in meiner $ugenb! <&a mav
war recht erhi^t. 3). ft. ©ngelbert fooiel wie heut etwa SBörmann.

„3cb bad)te, ©räfenhainS würben bid) im 3lbcr id) wiU bir waS fagen: Urgrofeoater unb
93orbeifabren abbolen," fagte 3>aniela. ©rofjoater waren ©enieS. aJiein 93ater unb

„3)ie?! 3)u wei|t ja: arme ^ermanbte, bie beiner waren feine geborenen ftaufteute. 5)aS
reid)er würben, als man felbft ift, werben immer $erfommen jwang fte in ben SJeruf. 3>arum
hochmütig gegen bie, an beren Xifd) fie fich einft oerftanben fie nicht mitzugehen, als bie neue 3eit

fattafjen! fann bir nur fagen, DSfar unb fam. 3)aS©efchäft blieb in feinen herfömmlichen

©milia ocmad)läfftgen mid) red)t. Unb id) bin Bahnen unb fein ^Betrieb mufjte oeralten. 3)a

ja nid)t gewohnt, oernachläfftgt §u werben." war eS am ©nbe am oemünftigften , bafj bein

„Unb bu braudjft bir ja aud) nichts barauS iöater liquibierte, als er fah, bie ©innahmen
ju machen, benn bu bah ja Wonidien genug." brohten mit ben ©efcbäftSuufoften ju balancieren.

„©ottlob! ÜUlebr als .f^err unb fjfntit Slonful 2luch ift bieS gewiß: girmen haben eine gemijfe

©räfenhain," befräftigte eVraulein 4>anna mit fiebenSbauer, wie 33äume, 3Jlenfcben; eS ift, als

ftarfent Wcfen. „Slber laft unS erft mal in bein ob's auch ba ein ©efej) gäbe, baS Slbfterben
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oorfdjreibt. $>aß große Jirmen ftd) länger als brei „
sJWein ©lüd?" fragte baS junge 3Jläbd)en

©enerationen in roirflid) erfter Steüung bebaupten, leife, „roer ba« roüßte! SBenn id) e$ nur feft

fommt feiten oor. 2llfo mein ^amilienerjrqeij glaubte ... baS muß man bod) : feft glauben,

roeiß fid) ju tröften. 9Jtan b«t }" leben. Wem bieS bebeutet mein ©lüd . .
."

beißt immerhin (Engelbert. 3lber wegen CSfar „Irrtümer oorbet)alten!" feufote ?yräulein

unb (Smilia freut eS mid) bod), baß mir einen ."panna unroillfürlid). M3d) 5iinb — ja — eS

angetjenben Wabob in ber Familie baben." ift roobl fdjroer. Sid) entfdjeiben über eine gan^e
Daniela fügte oon binten ber jante $>anna ßufunft. Gin bißdjen blinben 9Jhit muß man

auf bie 93ade unb fagte lädjelnb : baben — roie ©reti if)tt fjatte. 3ureben roiu* id)

„©räfenbainS fmb nun mal bein ..frofjungen« ja nid)t. 2lber Sallrobe ift fo ein prad)tooUer

ärger. GS ginge bir einfad) ju gut in ber 2öelt, 3flenfd)."

roenn bu nid)t bie einen bätteft, bie bir beine Unb nun gingen fie roirflid) hinunter, roo fie

Stellung unb 93eliebtbeit mißgönnten." fd)on ben S
-Bater unb baS Gbepaar fanben.

„
sJlun ja, gottlob, id) bin (eine unjufriebene SJlargritt 9lloefton, aud) in weißem Äleib roie

alte Sdjadjtel mit jroanjigtaufenb Sdnrullen ge* itjre Sdjmefter, aber unenblid) oiel eleganter,

worben. ^d) b,ab' .jpumor. $er b,at mir ge= ging in ben beiben Zimmern Inn unb fyer.

bolfen. $aS ift Anlage. Dbne ben .'.
. Ma unb w3d) fann mid) gar nidjt fatt feben," fagte

ba mir fdjeint, bu t>äft feinen — baS f>ei^t bei fie, „jeben Jag oon neuem rübrt mid) all bieS.

jungen ÜDlenfdjen tommt es ja feiten jur Gr» 3)ie bäßlidjen alten Sadjen, bie mid) als 93adS

fdjeinung, weil er eine t^rud)t ift unb bemnad) fifd) ärgerten, mir nid)t oornebm genug fd)icnen

erft bei SebenSreife bemerfbar roirb — , roaS — roie lieb' id) fie — roie lieb' id) all bieS..."

rooHt' id) nod) fagen? ^a, bir rate id) immer« SRarf Slloefton ftanb mit §errn Gugelbert

bin ju beiraten. 3)u ^aft, mag id) nie f)atte, am Jenfter. 3)er jieid), ber, bem Sauf beS
einen Antrag." Stromes folgenb, fid) in flad)en fturoen bog, ge--

Sie ftanb auf unb tupfte nod) mit ber Surfte ftattete gerabe oon bem ^unft auS, roo baS $auS
überall an fid) benmi. lag, einen weiten 3Hicf elbauf unb elbab.

„SBallrobe bat gar nidjt um mid) angebalten," Wad) SBeften &u naljm gegen ben $orijont

fagte Daniela rafd). Sie räumte babei eilig baS flare Himmelsblau in unmerflidjem lieber«

roieber juredjt, waS Jante $>anna an ©eräten gang einen mattfilbernen Jon an. Unb auf
oer)d)oben hatte. oiefem feinen, fd)immemben ©runb traten ganj

„©ortflauberei. 2)u füfylft, bu weißt, baß blaß gefärbt bie Umriffe mäd)tiger ©ebäube b** 1

er bid) liebt. Gin 33lid, ein 3eid)en unb bie oor, an beren ftunbamenten baS lebmfarbige

£age flärt fid). Ginen braoeren sJJlann befommft 2Baffer entlangroollte. $en 3Balb ber Sd)iffS=

bu nie." maften auf bem Strom mußte man faft erraten:

„6r ift fo beutlid) brao." er ftanb ba in jabllofen, bünnen, faum erfenn*

„^er romantifd)e iöeigefd)marf , mein Jlinb, baren Stridjen, e§ roirfte, als feien bort ©itter

nad) bem bu Hppetit ju^ baben fd)einft, fann übereinanber gefdjoben.

einem mit ber 3«t ted)t fabe roerben." sJBor biefem mädjtigen ^intergrunb, ber

„211S SJlargritt beiratete, fdjroärmteft bu mnftifd) roar burd) bie iBerbinbung oon ©röße
gerabe für bie romantifdjen 9lebenumftänbe." in feinen l'inicn unb oon fdjroebenber 3artbeit

Jante .panna gab rooblgelaunt ber 9hd)te in feinen ftarben, joej fid) quer unb bod) bie

einen energifdjen Rl'appS auf bie Sd)ulter. (Sifenbabnbrüde uorbei. Sie fab au§ roie eine

„3üu roillft mid) feftnageln ! So-toobl, id) bin ftilifierte 3pirf)nung oon in fdjnurgeraber Jyolge

Dpportuniftin. Sieugne id) nid)t. Od) bab' baS fdjroimmenben ^yifd>cn , baoon immer ber eine

Xalent jum 33erounbern. 2)ie Slugen für baS bem anbern in ben Sd)roanj beißt.

iBeffere an jebem 3npanb unb an jebem Ulis fraftoolle 33orberbeforation erfjob fid) ber

9J]enfd)en." runbe, mann nadjgebunfelte Sdjornfteinturm ber

„93efonber§ roenn ber SOTenfd) ein SWann ift." $Hotenburg§orter Safferroerfe aus bem tfomplej

„
s
}iaferoei§ ! Slber 9laferoei$beit ift bie Slritif feiner roten ©ebäube. 2>ie SRaudjfäule broben

beS Unbewußten, ^d) fl^b'S ju. Jfrauen fmb au§ bem Sdjornfteinlod) ftieg rutjeooll empor,

mir im allgemeinen roeniger fnmpatljifd). ^lunfern ein ftoljeS ?yanal.

fid) unb ber Seit juoiel oor." Stromauf fd)loß ber S3lid enger ab. 2)a bog

„Jante, roir muffen unS aber eilen . . . f)ör! fid) ber i?auf beS GlbarmS unb oerbarg ftd) oon

SRataritt unb ibr
sJ)iann . . ." b,iet bem Slirf. t?aft ibrjdifd) lagen ba anein=

^Draußen oernabm man Stimmen. Sie oer« anbergebrängt an beiben Ufern bin bebadjte

loren fid) treppabroärtS. Oberlänbertäbne unb leere Glbleidjter. 9luf bem
„Unb nod) ein ©ort im Grnft: e§ ift bein fdmtalen SBafferroeg, ben fie frei ließen, fdmauften

©lücf! iöetraebt e§ bir genau, efje bu eS fo an roidjtige tleine Dampfer bin unb f)er. Gin Strob'

bir oorbeiläßt." bad) gudte irgenbroo l)interm 3)eid) f)erau§.
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Hierlid) unb ragenb jugleid), ein ©erüft oon

©ifenftäben unb platten, oon Retten, ^üUroagen
unb treppen, als ftiligranbau oor ber Suft,

ftanb ber ^rar)m ber ©aSanftalt halb über ber

Uferböfdjung, tjalb über bem ftlug.

©erabe gegenüber lag bie flache |>albinfel Ralte

•£>ofe im lidjten ©rün ihre? SHarfdjgrafeS. $er
Gimmel, ber riefige, geroaltige, oon gar nichts

beengte unb ocrftecfte Gimmel thronte über biefem

"söilb ber majeftätifcben (Sbene.

„Rann man fid) roobl je fatt baran feben?"

fagte $>err Engelbert. Sine foldje Betonung biefer

«Schönheit unb feines StoIjeS auf fie mar feiten

bei ihm. ©r fprach nicht gern über Qhnpfinbungen.

„$a," antwortete Slloefton ootl fiebbaftigfeit,

„bie Sage SbjeS |>aufeS, ^Sapa, ift heroorragenb.

©länjenb für jeben <Vabrtfbetrieb. 93on be*

beutenbem SBert. 3d) berounbere, bafj man
Obnen nod) feine Kaufangebote machte, ftehlt e§

hier benn an roeitblicfenben Unternehmern? $ie

Käufer, fcheint mir, müßten furjauf OhrerSdnoetle

brängen."

Engelbert fah feinen Sd)roiegerfobn gerabe

an. ©r Ijatte immer einen aufmerlfamen, prüfenben

8)(uf, unb fo ein 93lid ging bei it)m jeber Slnt«

roort ooran, auf bie er ftetS eine fefunbenlange

^aufe warten lieg. @r mar fein SWann bec

rafdjen Siebe.

,,3d) habe fdjon genug Singebote auf mein

©runbftücf gehabt. Ülber idj beabftchtige nicht ju

uerfaufen," fagte er trocfen.

„$lber, lieber ^apa! 93erjeif)en Sie, roelche

Unbegreiflicfjfeit! 9Jlan lägt in unfrer 3eit feine
s2ßerte tot liegen. Reiner barf unbeweglich bleiben,

©r ift ein ieil ber Slllgemeinbeit unb fjat bie

oolfSroirtfdjaftüche (Jntroicflung ju förbern."

„Sicherlich. (SS ift roobl ein SuruS, bafj ich

micb, nid)t oon meinem ftamilienhauS trennen

mag. Sollte jemals ber Staat ju irgenbeinem

bem Ukrfehr ober ber 3Bohlfaf)rt ber Stabt
burchauS nötigen $roecf meines ©runbftücfS be«

bürfen, roürDe ich eS fofort, ohne ©rpropriation

abjuroarten, ju einem loqalen ^JreiS jur 33er»

fügung ftellen. 3MeS fct)ien ju brohen, als bie

neue ©aSanftalt hierher an ben SluSfchläger«

elbbeid) fam. Tie ©efahr ging \u meiner unauS*

fprecblich.en (Srleidjterung uorüber. Unb in ab»

fehbarer $eit rorrb eine anbre biefer 2lrt nictjt

fommen."
„9lber, lieber s$apa — benfen Sie benn gar

nicht an bie finanjieüen Vorteile ..."

„Od) habe ju leben. 9lid)t groß. Slber an*

genehm. 2)aS ift mir genug. aHeine Jödjter

fönnen bereinft oerfahren, roie fie rootlen."

OJlavt 2lloefton, ber mit lachenbem Ülusbrucf

unb bem freien 93lict feiner glänjenben klugen

bieS ©efpräd) geführt f)atte, fRüttelte ein roenig

ben Kopf, wie man tut, wenn man eine amüfanfe

Schrulle beobachtet.

..3cb hoffe, Sie ju einer gegenteiligen Anficht

ju belehren," oerficherte er eifrig.

Engelbert antwortete nidjt. SS blieb unent*

fdjieben, ob er abfidjtSooü fchroeigenb über biefc

93erficherung hinging, benn gerabe fuhren braufjen

jwei SBagen hintereinanber oor.

Stante $>anna vif; fid) auf baS ©eräufd) hin

fogleid) auS bem ©efpräd) mit ihren Wiegten loS

unb eilte jum ^enfter. Sie fah noch eben, baft

auS bem erften SBagen ihre beiben Sd)ütdinge

fliegen, ber 2)oftor .jpartmig SWallinger unb ber

iKed)tSanroalt SBallrobe, beren ©inlabung fie bei

ihrem 93ruber gerabeju erbeten hatte.

Sie roanbte fid) rafd) unb bebeutungSooll

nad) Daniela um, eine ©ebärbe, bie beutlid) fagte

:

ba fommt jemanb, ber bidj angeht.

Slber fogleid) mar fie bann aud) fdjon wieber

mit ooller Slufmerffamfeit bei ben Önfaffen beS

jroeiten 9BagenS. Sie fanb, bafi OSfar unb
(Jmilia mit abficbtSooller ©rogartigfeit in ihrem

Sanbauer lehnten. 211S biefer bann oorrücfte

unb baS ftonful ©räfenhainfche ®hepaar jum
3luSfteigen fam, überfal) ^räulein ^)anna mit

einem Slicf, bag (Smilia roieber mal unerhört

elegant unb foftbar angezogen roar.

91un, gottlob, ÜJtargritt fonnte ben 93er=

gleid) aushalten ! ^n tinblicher ^amilieneiferfudjt

genoß Fräulein ^»anna bieS ©eroufjtfein.

SS gab junäd)ft ein faft allgemeines 93or

ftellen. ÜOlarf Slloefton hatte tn ber furjen

93räutigamSjeit oor fedjS 3<ibren roobl einige

ftamilienmitglieber fennen gelernt, aber er fchien

bie ^erfönlid)feiten nicht im ©ebäcrjtniS feft=

gehalten ju l)aben. Wargvitt entfd)ulbigte fid) bei

allen, bafc fie biefe erften ad)t Q:age nod) nid)t

l)abe 93efudje machen mögen.
2)er ftonful ©räfenljain — er roar ^ije=

fonful oon 93enejuela, raunte .^anna ihrem

Neffen Slloefton mit fröhlid)=fpöttifd)em Sdjmunjeln

ju — beroegte fid) mit bem Selbftberoufjtfein beS

feljr rooh^lliabenben 3J?anneS ruhe» unb holjeitS*

ooll
; feine groge, ju roohlbeleibte ©eftalt roar ihm

babei ein glücflid)eS Hilfsmittel, ©r l>atte un*

geroöh^nlich blaue Slugen, einen ?yrauenteint unb
rotbbnbe 93artftreifen an ben oollen SCBangen.

On biefe ftattlid)en
sJDIännerreije hattc ©milia ge=

borene SBerner n SWorbej fid) uerliebt. OSfar

©räfenljain roar bei ihrem 33ater in £a ©uanra
als Buchhalter befd)äftigt geroefen unb hatte

fidjerlid) bie fdjroarjbraunen Stugen ber ^alb»

fpanierin ebenfo uerführerifd) gefunben roie ihr

Vermögen, ©r roar nad) Hamburg jurürfgefehrt

unb als Teilhaber in eine alte grojje Grportfirma

eingetreten.

©räfenbainS roohlioollenbe, phlegmatifdje .ßer'

ablaffung jerfdjellte ein roenig an ber rafcqen,

feurigen unb ftoljen 3lrt beS SlmerifanerS. (Smilia,

oie für gewöhnlich nid)t oiel anbreS fagte als

„yes tt ober „oh" ober „thank you" unb fid)
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ftetS unb burdjauS im Statten ifyreS SRanneS

1)ielt, lädjelte überrafdjt unb förmlich, gefd)tneid)elt,

als SJiarf 2lloefton i^r mit auSfübrlidjem $anb«
fuß auf fpanifd) fachte, baß er fdjon oiel oon

itjrer ©djöntjeit gehört tjabc. $enn Qcmilia blatte

immer nod) nid)t 3)eutfd) gelernt, unb ba nie»

manb in ber Familie iBeranlaffung fanb, ttjret»

megen ©panifd) ju lernen, roarf man if)r, gleid)*

fam als UnterfyaltungSbrocfen, ab unb an eine

iBemerfung auf englifd) ju.

Engelbert unb ©räfenfjain begrüßten einanber

mit faum oerbjtllter &üf)le.

$er jüngere Wlann blatte einft ju bem älteren

bemunbernb aufgefef)en, meil biefer nad) ber ba*

maligen ©d)ätmng beS Steffen „ber reidje Dnfel"

mar. 9lun füllte er ftd) ib,m überlegen als

größerer ©teuerjaljler, mäbjenb ünfel Engelbert

in ibm immer nod) ben ©obn ber ©afe fat), ber man
in ferneren Beiten febr b,atte beiftefjen mfiffen.

So faben fte benn aufeinanber tjerab, weil ü>re

äußerlichen SBerte ftd) oerfdjoben Ratten.

Slud) bie anbern ©äfte famen. ftaft alle auf

einmal. ©ie Ratten ftd) im Sagen ber eleftrifdjen

©traßenbafm getroffen. 3>a mar Onfel ©eo,

Engelberts Setter unb SllterSgenoffe, mit einem

febr farbenfrohen ©eftd)t unb nmnberbübfdjen

fd)neeroeißen paaren. ©r trug einen golbgefaßten

Kneifer fo tief auf ber fleifdngen
s
3cafe, baß feine

9kfenlöd)er baoon jufammengebrüett mürben,

roeSfjalb er immer beim ©predjen über bie fdjräg

nad) oorn ftefjenben ©läfer roegfab unb überhaupt

nafal fprad). ©r trug immer" roeifje <ßifeetüeften

unb märe nie anberS als im ©ebroef unb ,SuIin*

ber jur 93örfe gegangen; er t)ätte geglaubt, ber

freien $anfeftabt Hamburg 3(nfet)en ju fd)äbigen,

menn er von biefem einem „ehrbaren Kaufmann"
beiltgen ©ebraud) abgegangen märe. Gr mar
2)aniela§ ^ßatc, liebte fie fetjr unb gab gleid)

ÜÖJarf Slloefton ben ©djnacf ju fyören, ben er

immer mad)te: ,,^di miU Daniela heiraten, ball'

fmb mir einig, id) roill, fte nid)t." Üölan fprad)

baoon, baß ^Daniela ifjn roof)l jum Seil beerben

mürbe, obfdjon bie Äinber oon $ante SDlimta —
feiner ©djroefter — ibm näberftanben.

2)iefe mar eine oon jenen jrauen, benen bie

unenblid) Dielen Äranfbetten, bie fte fyaben, oor*

trefflid) befommen. %1)xe tjob,e, üppige ©eftalt,

bie -£)errfd)erf)altung, baS furjftdjtig unb immer
mie mißbiUigenb jufammengefniffene Sluge gaben

ibr etroaS 3tnfprud)SoolleS. Sie nahm eS übel,

menn man fte nidjt nad) ifyrem 33efinben fragte,

unb tat man eS, lehnte fte, mit bem erbitterten,

aber immerhin gefaßten fiädjeln einer, bie nid)t

meb,r mit bem ©d)icffal redjtet, ab, über bieS

traurige tyema ju fpredjen. 9JIU if)ren fünf
oetbeirateten Siinbern mar fte mannigfad) erjürnt,

balb mit bem einen, balb mit bem anbern v#aar.

©o mar eS aud) Reifet, fte nad) beren (Srgetjen

ju fragen, benn menn man etroa oon if)reS

©obneS iRubolf glücflidjer ©be unb fonftigen

guten fiebcnSumftänben fprad), fonnte eS taftlos

mirfen, meil fte als in ber Familie befannt

oorauSfetjte, baß ibr SRubolf ober feine ftrau ftd)

gerabe feljr unfinblid) benommen batte. ©o mar
bie ©eroofynfjeit aufgefommen, baß lante SHinna
als $uf)örerin neben ben fid) Unterf)altenben faß,

in fritifdjer, überlegener Haltung, febr oft mit

belebrenben Stanbbemerfungen f)inehtbacfenb.

£>inju tarnen nod) jmölf anbre ^3erfonen, alt

unb jung, männlid), roeiblid). Original (Sngel*

bertfd)e iBlutmifdjung ober legitim angebd ratet.

UBaürobe unb ^arrmig Sftalunger tonnten fid)

faft als ©törenfriebe obrtommen in biefer burd)

ftabllofe Erinnerungen gemeinfamer 9lrt oer=

tnüpften ©ruppe oon aJlenfdjen. 9lber biefe

Empfinbung tarn nid)t in ibnen auf.

^artroig ftanb oor %xau SWargritt, unb mäh-
renb er ib,r erjäbltc, baß er baS |)otel fdjon

oerlaffen bobe unb in bie s$enfion ©djuftermann

nebenan oon £ante ,^»anna gebogen fei, burd)=

fud)te er mit aufmertfamen ^liefen bie ibm teuem
.ßüge nad) ©puren oon ^»eiterteit $l)m fd)ien,

roaS man baoon fab, fei erjroungen. 9Iud)

S:

erftattete 93erid)t: fte b,abe, außer ju jroei

efudjen bei 3;ante £>anna unb jum Qmed
einiger 99eforgungen faum baS $>auS unb ben

©arten oerlaffen. ©ie roerbe gar nid)t fatt ba-

oon, im Rorbftubl unter ben fd)roarjgrünen Ulmen
im tiefen, tiefen ©d)atten *u ft^en. ^)aS b,abe

fie fdjon als l)albroüd)ftgeS SD^äbcben gern gemocht

unb gebört, mie oon gern baS furje 31ufb,eulen

ber ©d)iffspfeifen berüberfcballte ober bie bumpfen
©toß* unb ^adgeräufdbe oon ben naben fiager-

planen, roo bie fremblänbifd)en .^öljer gehäuft

maren.

Daniela fabelte unb möge nid)t gern mit ibr

bafttjen. ©age immer, ber ©arten fei ooü ©rabeS=

ftimmung. ©djon als Äinb Ijabe Daniela ftd)

tn ber ^[benbbämmerung unter ben Ulmen ge=

fürd)tet. 3)aS tarne baoon, meil Daniela juoiel

^b,antafte babe. ©ie, «Wargritt, fei nid)t fo be*

roeglid)en ©eifteS, fte Ijabe etroaS oon 3kter§

©tiüe in ftd).

^artroig fragte aud), mie eS benn $erm
Stloefton bier besage.

O, fetjr gut. 9iur, eS fei ib,m ein menig

mett oom Zentrum ber ©tabt entfernt. sJJJan

müffe \a aud) immer eine ^atbe ©tunbe mit ber

(5leftrifd)en fahren, bis man nur an ben sJJieß=

berg tomme.
v

@r babe beSfwlb fdjon baoon gefprodjen, in

bie ©tabt überjuftebeln, ganj unb gar, ober

oielleid)t nur: ftd) bort ein Limmer ju nebmen,

loo er ®efd)äft#befud)e empfangen unb arbeiten

tönne.
sJWargritt bemühte ftd) mit Dielen SBorten,

als molle fte bem 5««"*« jeigen, fte oerftelje

unb biUige biefe 9lbfid)t ib.reS ©alten.
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<§r tjörte eS faum. <5r fanb fte oon un*

befd)reiblid)er fraulicher Steblidjfeit. tym {chien,

al« trage fte ba§ gleiche roeiße ftleib roie an

jenem 'Äbenb an SBorb, roo er fie roiebergefehen

hatte, ba« mar ihm roidjtig. 35a« braute ihm

bie Führung unb bie ©rfd)ütterung roieber, bie

ihn bamal« beroegte.

Gr jagte e§ i|r, baß fie fchön au«febe. Unb
ob bie« nicht jene« fileib fei — ein (Erinnerung«*

fleib für ihn.

Sie lachte. Wein, Scanner hätten bod) eben

gar feinen SBlicf. (£« fei ein ganj anbre« Äleib.

Ghf mar etroa« fotnifch befdjämt, roie einer,

ber unnüfc eine ©efübl«aufroallung auggegeben

hat. 91un entfann er ftd) aud) beutlicher: ba«

ftlctb hatte eine große Schleppe gehabt. Unb
ein ^»alsbanb oon brillanten.

SBieber lachte SJlargritt. 2)a« 0al«banb fei

fein ©eftanbteil jene« Rleibe«. Sie fönne e« bei

jebem anbem tragen. Unb habe e« heute nicht

um, roeil e« ihrem 9Wann nidjt mehr gefiele. ©r
habe e« ihr fortgenommen, um e« anber« ju«

fammenfetjen ju laffen.

Unb nun mar er ganj befchämt oon feinem

Unoerftanb in biefen fingen unb lachte mit ihr.

©r mar fehr glüeflid) babei unb bachte:

,

sJSann habe ich fonft ben |>umor gehabt, über

eine sJhd)tigfeit mitzulachen.* Sie brachte ihm

ba« bilden Sonne — fie . . .

SBallrobe tonnte nicht fo auSführlid) mit

Daniela fprechen. Sie mar ja bie $au«frau unb
mußte jeben Slnfommenben begrüben. 2lber er

uerlor fie nie au« ben Slugen. Unb immer roieber

fühlte fie ftd) förmlich gejroungen, feinem Sölicf

ju begegnen, in bem fie biefe eine, bringliche,

roichtige ftrage la«, bie fie bod) noch nicht hören

mochte.

2)ie Jifchorbnung, bie ju treffen ihr oblag,

benn ihr ißater hatte nie anbre ÜZÖünfche al« ben

einen, „nur nicht 2tfchnad)bar uon $ante 9Jtinna",

foftete fie oiel Wacbbenfen. Sie wollte nicht neben

5Sallrobe fttjen. ©r hätte glauben fönnen, e«

fei ju oiel ©ntgegenfommen. Sie roollte aber

auef) nidjt außerhalb feine« ®eftd)t«felbe« fttjen.

©r hätte e« fo auffäffen fönnen, al« ob fie

roünfcbe, feinen SUnblicf ju oermeiben.

Sie litt gerabeju unter ihrer eignen Unficfaer»

heit. Sie fragte ftch: Spiel' ich mit ihm? Unb
mar ftch bod) ehrlich, beroußt, e« nicf)t ju tun.

Sie mürbe außer ftch geraten fein, roenn er ober

irgenb jemanb ba« benfen fönnte.

,25a« ift bod) feine Siebe, roenn man einem

Wann gegenüber nicht weiß, roa« man roill!
1

backte fte. ,9lber roa« ift e« benn, baß id) mid)

fort unb fort mit ihm befchäftieje? SOcanchmal ift

t§ gerabejju, al« fei ich abhängig oon ihm.'

Jür fjeute f)atte fie bie ^latjfrage fo gelöft,

oaß ffiallrobe ihr gegenüberfaß unb bie „ntuntfr

ftefilich frecf>e" Sulu Engelbert au lifefa führen

mußte. Sulu r)atte ein ©tup«nä«d)en, ftarfe

SBacfetifnodjen, große Slugen unb einen runben,

bunfeln SBufcfjelfopf — eine« oon ben ©eftdjtern,

bie in ber 3ugenb fehr pifant fein fönnen, fpäter

aber etroa« iotenfopfartige« befommen. 3a,
au§gefud)t biefe Sulu gab fte ihm, roeil er ein*

mal gefagt hatte, folehe ©eftchter feien ihm un-

angenehm, bie ^ugenb barauf roirfe nur al«

2)ta«fe. $ud) fließe" Sulu« grelle« Sadjen ihn ab.

3(1« aber Söaürobe, faum baß man fid) ge»

feljt hatte, ju ihr hinübcrlädjelte, roie ihr fdjien,

nadjftcbtig, überlegen, roiffenb, ba rourbe fte oer=

legen unb bilbete ftd) ein: ,©r benft, ich habe

ihm ejrtra Sulu gegeben, roeil man auf bie bod)

nicht eiferfücfatig ju fein braucht.
4

3)a« feftliche 3ufammenfein all biefer 9)len*

fdjen trug heute einen ihnen felbft nid)t Mim
S
-Bcroußt(ein fommenben Gharafter größerer Seb*

haftigfeit al« fonft. 6« mar beinahe, al« roollten

fte bem fremben SHann, roeld)er ber Schroieger»

john be« -toaufe« cjeroorben roar, ein 5Mlb heiteren

Familienleben« jeigen, ober al« fteigerten fte ftd),

um oor ihm, ber fte alle auf ba« höd)fte inter*

effierte, fd)lagfertig, roeltftäbtifd), oorurteil«lo«

ju erfdjeinen. ÜJcarf 9tloefton roar ganj roie oon
felbft ber #elb be« Stbenb«. 2lUe «liefe beob*

ad)teten ib,n, alle ©efpräche roenbeten ftch an ihn

ober brehten ftd) um ihn.

S)te feurige 9tafd)C)eit feiner Unterhaltung,

ba« merfroürbig bebeutung«ooü Ueben«roürbige

fiädjeln, ba« er für bie grauen hatte, geroann

ihm ihre gute Meinung. 3)ie ©roßartigfeit feiner

Urteile, feine Ätenntniffe auf allen (Gebieten ntadjten

bie SWänner höd)ft aufmerffam.

Jante ^anna fragte flüftemb unb entjücft

halb in jene« Ohr hinein, halb in biefe«: „Wim,
roa« habe id) euch gefagt?"

ajtorgritt roar "ftiU. 2lber ein glüefliefae«

Sad)eln oerflärte ihr @efid)t. ^artroig, ber bei

üfd) neben ihr faß, beobachtet: e« ooU Führung.
Seine beroaffnete Stimmung rourbe ein roenig

linber.
,

sIBaS fann ich ihr benn roünfchen, al«

baß fte glüeflid) fei!' bachte er roehmütig.

Unb uteiif idjt, oielleicht roirfte biefe freunblid)°

folibe, biefe maßooüe, roohl etroa« nüd)terne, aber

bod) gefunbe Umroelt auf ihn hinüber . . . G«
gibt ja ÜDlenfdjen, bie alle garben annehmen,
oon benen fte geftreift roerben, SHenfchen, beren

Slrt bie 3lnpaffung ift, beren (Sitelfeit fie un«
beroußt treibt, ftch auf ihre jebeömalige Umgebung
abjuftimmen. 3)enn in ^armonie mit ihr läßt

ftd) noch eine Ueberlegenheit jur ©eltung bringen,

bie nicht echt unb fraftooll genug ift, ftd) gegen
SBiberftanb burdjjufetjen. 9Jcenfd)en oon ^Jf'euoo»

^errfd)ematur.

iUelleidjt roar biefer SJlarf Slloefton fo einer.

<S« fd)ien Hartwig, al« fei e« gut, baß War*
gritt ihren sJ)knn nun hier im ftamtlienfreiS habe.

fciefe 2Belt hier hatte fo oiel Sicherheiten.
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3ic mar roie eine Kette. tUber nidjt, roeil fte

einer Seffel glid), jonbern nur, n>eil ein ©lieb

inS anbre griff, Die Ginjelljeit ber Gyiftenj fjörte

tjicr auf, bie brüben bem fieben beS einen in

ber 9nenge baS faft bämonifd) SBerlorene geben

fann.

.5Benn Gngelbert feine Xod)ter liebt, f)ält er

ben 3)lann h,ier feft/ badjte -Ipartroig.

9kd) ber Safel fafj ein großer Jeil ber ©e*

fellfdjaft in $>errn (Engelberts Limmer jufammen.

Gr felbft, immer etroaS roortfarg unb fteif, fd)ien

baS Leben um fid) fyerum mef)f ju ertragen als

mit in $teroegung ju fetjen. Gr raudjte feine

Zigarre unb f)örte aufmerffam ju, ben jebeS*

maligen Spredjer mit flugen ^liefen nnfel)enb.

•iBaS er badjte, blieb eigentlid) immer oerborgen,

ba er, fei eS aus Herfd)loffenf)ett, fei eS au«

^ebacfjtfamfeit, niemals mitbebattierte.

Der Krei§ ber in üebnftüblen unb auf bem
alten breiten Sofa Sitjenben mar ju grofj, um
fid) eng um bie grojje runbe Sifdjplatte fdjliefien

ju fönnen. 3n ber einen Sofaecfe fajj Konful

©räfenljain, ber b,eute mit feiner ©rojjartigfeit

nidjt red)t oonoärtSfam unb in jroeiter silolle

fid) meift unftdjer unb gelangroeilt füllte. "-Breit

unb jooial nafnn Cnfel ©eo bie anbre Sofaerfe

ein unb lub immer mieber bie ab* unb jugehenbe

Daniela ein, bod) in bie nod) freie ÜDlitte jroifdjen

ifjm unb bem Konful hineinjufdjlüpjen , meiere

Ginlabung er pantomimifd) auSbrücfte, inbem er

auf baS ©itjpolfter mit fladjer £>anb flopfte unb
Daniela niefenb jufdjmunjelte. 9lber fie hatte

bleute feine $eit, mit bem alten Cnfel „b^rum-

juflucfern", roie er baS nannte. Sie fab, nad) ben

Kaffeetaffen unb ob genug Slfdjenbedjer auf«

geftellt feien ~ benn ib,r
sBater mod)te nid)t

tjaben, menu s
ilfd)e auf bie Difdrolatte ober ben

Xeppid) fam.

ülHargritt mar ba unb bat: e ilnvn 2 tulü faft

Armlehne an 9lrmleb,ne mit bem ttjreS Katers

gerüdt. Unb bei ben ©efprädjen ber 9Jlänner

ober ben Späten Cnfel ©eoS fat) fie mandjmal
oon ber Seite järtlid) ju itirem 33ater auf, um
einen SBiberfdjein ber Vorgänge auf feinem ©e=

fidjt ju feb,en. Unb fie mar jufrieben, roenn er

ib,r ganj leife junirfte, eigentlid) nur mit 93licf

unb fiibberoegung.

Obr gegenüber, hinter 3Jlarf 2lloeftonS ^lafc,

lehnte Doftor ÜJtollinger mit bem SRücfen an bem
falten, blanfgleifjenben, braunen Ofen. Gr fonnte

ben SHaud) nid)t oertragen. 3lber eS mar tym
aud) unmöglid), fid) oon SJlargritt fernjut)alten.

(Sine förmliche ©ier hatte ihn erfafjt, fte barauf

ju beobachten, ob ifjr ©lüct f)ier in ber v uu beS

UJaterfjaufeS ben füllen , roof)ltuenben ©lanj ber

©leidjmä&igfeit gefunben b,abe. (SS trieb if)n

aud), ben 9Jiann ju umfpüren. Gr «tollte u)m

gerecht fein, geroife, baS rooüte er. 2lber er

rooüte ihn aud) fennen — ganj unb gar in tyn

f)tneinfehen, um enblid) ju roiffen, maS für eine

2trt ÜRenfd) er in ^Bat>rE}eit fei.

So empfanb $artroig oon allen im 3immer
9lnroefenben eigentlid) nur biefe beiben ^erfonen.

2ÜS fie herausfuhren, b,atte er feinen greunb
©allrobe gebeten: „Sag mir nadn>r, ioie bu

biefen ^merifaner finbeft."

Unb fo fa§ aud) SBallrobe l)ier als 53eob=

ad)ter unb teilte feine 3lufmerffamfeit jioifcften

9Jlarf Slloefton unb Daniela.

Reiter unb gelaffen ging fte ein unb aus.

©on all ber Steifheit il)reS iöaterS mar in it)r

bod) ein ^röpfd)en oerfprengt unb butte fid) it)ren

temperamentoollen Gigenfdjaften berart beigemengt,

bap fie äufjerlid) jumeift 9Wa^ unb Jaf't ju be--

toabren mu^te. Unb bas mar eS ja gerabe,

roaS Üffiallrobe fo an ib^r liebte, bafj man baS

tyeuer in ibr erriet, aber ba$ eS bod) roobU

oerroabrt fd)ien.

GS roaren nod) eine ^anbooll sJJlenfd)en ba,

mäb/ienb Jante ^anna brüben bie anbre $älfte

ber ©e{eüid)aft um fid) oerfammelt batte.

Sine ©Öllampe lima (loniti unb befd)ien baS

Stilleben, ioie eS bie s)tod)tifd)ftunbe gefdjaffen:

3igarrenfiftd)en, Siförgläfer, s
)lfd)enbed)er unb

vJJIoffataffen burdjeinanber.

2)ie bläulidjen 9taud)fd)roaben jeigten einer»

feitS einen fdjroebenben 3"9, tynein inS grofce

9ilunb ber SDitldjglaSfuppel über ber ©aSflamme,
anberfeits roollten fie jum 3<nfter, roob^in bie

frifdje üuft fie fog. Die t^lügel roaren geöffnet

morben unb lofe mieber aneinanber gelebnt.
sJSon

ber bunfeln Sommemadjt, bie fdjmer unb feudjt

braußen lagerte, burd)Hecft oon ben jal)llofen

SdjiffSlaternen, fam aber fein Altern fjerein.

fprad) gerabe ber junge ^err ^reb
Engelbert, ein ÜBetterSfo^n oon Onfel ©eo, oon
feiner 5Kbfid)t, nad) 3lmerifa ju reifen, um bort

bie Filialen beS Hamburger Kaufes, in bem er

als Disponent angeftellt mar, ju infpijieren.

Sein oon fet)r oieler Arbeit unb feb,r fdjarfem

Lebensgenuß etroaS blaffeS ©eftdjt blatte einen

nad)läffig roid)tigen sHuSbrucf. Daniela ärgerte

fid) immer über bie ^anbberoegung, mit ber er

feinen roftroten Sdjnurrbart ftrid), unb h>lt

ganj ungered)terroeife fein nadjgebunfelteS ßaar
für gefärbt. GS reijte fie aud), baf? er bieS £>aar

militärifd) gefd)nitten trug unb in ber Haltung
gern ben Cffijier burd)merfen lie§. Konnte er

fid) nidjt bie fd)lid)te Üttännlidjfeit oon ^iajimilian

©allrobe jum 33orbilb nehmen?
„Ma nu, bu bift bod) eben erft auS Finning*

f)am jurüdgefommen," fagte jemanb.

„,Koplüb, 2oplüb k — Kinber, fo b>ifjt baS alte

baufifd)e 2Bort," erinnerte Dnfel ©eo. „Slber

2BilIiam Krüger madit bod) fonft all umS anbre

^ab^r felbft bie Slmerifareife?"

„Gr feiert feine filberne $od)jeit im ©ep*
tember."
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„«S&ctS? <nee! Sic bic 3«t läuft! SMiam
ftrüger? — unb nu mit 'n mal fa>n ftlbernc

§od)jeit?!"

„Söenn ©ie nad) brübcn geben, lieber $)err,"

fagte Wart Slloefton freunblid), unb mit feinem

großen glänjenben 21uge ooQ ben anbern an

febenb, „fann id) 3bnen einige (Smpfehlungen

mitgeben. Vielleicht intereffiert e§ Sie, einige

ber prominenten s
JJerfönlid)feiten fennen ju lernen.

(Sinige ber berübmtefien captains of industry."

„C, banfe oieImal§, banfe oielmalS."

%xtb Engelbert befam einen roten Kopf. %a,

ba§ mürbe ihm ein Slnfefjen oor feinem Gbef

geben, roenn er oon biefen ÜDlännern meld)e

fennen lernte.

„Od) fenne O- SB. 3)ufe, id) fenne aud) ftifb

unb $arriman, |>enru O. ^aoemeuer. Od) fann

Ohnen einen ©rufi an Cgben Slrmour mitgeben,

roenn Sie wollen. Sin £>enrt) 9toger§ natürlid)

fann id) Ohne" feine Empfehlung mitgeben,"

fchlofe er ladjenb, „benn id) bin ja im Söegriff,

ein Äonfurrenjunternehmen ju organifieren, ba$

ber Stanbarb Oil Gompant) balb ju fdjaffen

madien roirb."

(5in furjeS ©chweigen ber 9lnbad)t b,ing über

ber ©efeüjdjaft.

liefe tarnen mad)ten fie munbtot. Stuf faft

allen ©eftchtern laS man ben naioen ©ebanfen:

,$)onnerwetter !* 91m allermeiften überwältigte

eS bie 3"6örer, bajj ein ©rufj an Stögers nicht

gegeben werben fonnte, weil ein ftonfurrenj*

oerbältniS beftanb ober im (Sntfteben war.

greb (Engelbert oerneigte ftd), als fäfje er im

SSaffenrocf ba. ©eine klugen glänjten aber in

einem ganj unb gar unbeberrictjten Vergnügen.

(5r fat) ftd) fchon nach ber SHücffebr feinem Ilten,

ba§ heijjt feinem ^rinjipal Sffiißiam tfrüger,

mächtigen Grinbruct machen.

Äonful ©räfenhain hielt ben Slugenblicf für

gefornmen, leife merfen ju laffen, bafj er mit
;illoe|ton jufammen innerhalb ber Familie eine

aJtataborenclique bilbe. (£r fagte com ©ofa her

:

„ftifb ftanb in lebhafter ©efd)äft$oerbinbung

mit bem Vater meiner %xau. 2Ingenehme§ Sir*

beiten mit folchen üfeannern. 0<h oerfubere ©ie,

man leibet bireft burd) ben Unterfd)teb in ber

t'eichrtgfeit unb ©djnelligfeit beS ©efchäft§oerfehr§

jroifchen brühen unb hier, ©ie roerben'S merfen.

Ober ftnb ©ie nur jum Vergnügen fjicr? 2BoHen

ftd) hier nicht« holen?"

Stloefton beugte fid) mit lang auSgeftrecftem

Slrm fehr weit oor. <£r hatte bie ©emohnbeit,

an feiner .ßigarette bie 3lfd)e nidjt abjuftreifen,

fonbem fte mit einer furjen, energifdjen ©cbüttel*

beroegung oberhalb ber Sdjale jum Abfallen ju

bringen. sJcad)bem er ba§ ooll höcbfier Slufmerf=

famfeit beforgt, nahm er wieber feine frühere

Stellung ein. ©ehr aufrecht fajj er im ©tuhl,

ben Baumen ber Sinfen in bie #ofentafcfae ge*

haeft, in ber juweilen fehr fparfam rebnerifcb

benutzen SHedjten bie 3tgarette. Sluf ber weisen

$embenbruft, bic ber ©mofing breit fichtbar

werben lieft, leuchtete jart eine fehr grofje
s^erle.

„£olen? Wein. Od) wiü oielmehr etwa«

bringen."

„3)arf man wiffen, ma3?"
„35em beutfehen Sfapital unb ber beutfdjen

Onbuftrie bie Gelegenheit, bie amerifanifdje O" 5

buftrie beim 3'Pfel faffen- Oft eine fläche

jum Singreifen, jum (Srfaffen aud) noch fo flcin

— e§ ift bod) ein Slnfanq jum einbringen."

„0 — ben Bonner! 9ßie benn bas?" fragte

Cntel ©eo bajmifchen.

„Jvür un§, bie wir bei allen wirtfchaftlid)en

9J(öglid)feitcn auf ba§ .9Jlorgen
l

fehen, ift cS faft

ein iHätfel, baft ber 5>eutfd)e immer nur bic in»

buftriellen unb finanjiellcn Ontereffen oon ,heute-

ju beachten fdjeint. Od) erinnere ©ie baran, wa§
befonber§ Ohnen, lieber ^err" — er wenbete fid)

gerabeju an ©räfenhain, ber fd)on oorweg „ja"

niefte, ehe er wufjte, in weld)er 5Hid)tung feine

beffere Kenntnis unb fein weiterer SBlicf angerufen
werben follten —, „befannt fein wirb, bafj eine

amerifanifchc ©efellfchaft beutfehje Raliwerfc an=

gefauft h«t.
siBarum? SBeil ^merifa Kali |ti

feiner cbemifchen ^robuftion braucht. mad)t

fich unabhängig oon 35cutfd)lanb, inbem cS fid)

mitten in 3>eutj'd)larib mit feinem ©elbe anfiebelt.

$a§ war flug, war ooraugfehenb, war genial.

$ie S)ecfung feines JtalibebarfS fann ihm nicht

abgefd)nitten, greife fönnen ihm nicht aufgezwungen
werben. Od) glaube, man fyat e§ aud) in ben

Rreifen ber beutfdjen On^u firie bewunbevt, baft

bie Slmerifaner fo fd)lau waren. Unb id) meine,

2)eutfd)(anb foüte baoon lernen. ($§ braucht

Petroleum. GS hätte pd) längft einen Anteil an
ben Cuellcn brühen ftd)crn follen. On bie alten

©efellfdjaftcn ift nid)t mehr hineNufom,"cn -

Slber bie Slloefton 00 ßompanu bietet bic ©c-
legenheit. Od) fommc, um Anteile ju oergeben

ju einem Hurfe, ber ben 0«habern ein enormes

©efd)äft r»d)ert."

QDa alle fefunbenlang fdjwiegen, fefete Slloefton

(ächelnb hn\]\\:

„SBcnn ©chwiegerpapa will, fann er fein

Vermögen in einem 0<*hr oerboppeln."

Sllle fahen auf Engelbert. 3)er raud)te unb
febwieg.

„©chabe, baft ich mich ba nicht bran beteiligen

fann," fagte Cnfel ©eo mit feinem oergnügten,

pUtfcrjen ©eftdjt, beffen SluSbrucf man nie ent«

nehmen fonnte, ob er fpafjte ober e§ ernft meinte,

„aber feit ber On&igofrifte feli^en ^ngcbcnfenS

31nfang ber neunjiger Oa^re bin ich « Slngft-

meier ohne UnternehmungSluft, fapitalifter* unb
bant ©Ott, baft id) fo anftänbig ins Iecgefd)äft

'reingefommen bin. Sllle 2:agc benf' id): ,Senn
fie nun auch 'n (Srfah für 3:ee ftnben wie bamalS
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für ben 3nbigo? ( Ser roeiß, ob fie nicht aud)

noch See au* ©teinfoljlenteer machen, £>eut ift

alle« möglich."

©n Sachen ging burd) ben Strei*.

Slluefton jog fein Jafdjenbucfa au* ber s
öruft»

tafdje. (Sr fudjte jroifdjen ben blättern nad)

einer Photographie, unb ba* fleine SMatt, ba*

fid) jroifchen ben Ringern immer aufrollen wollte,

ging oon £mnb ju £>anb.

SJcan fah barauf feitroärt* im £>intergrunb

einige maffioe ©ebäube. Qu ber $auptfache mar
ba* SJilbdjen bie Siebergabc eine* brad)liegenben

©elänbe*, auf bem oorn, oon jroei pfählen ge*=

tragen, ein mächtige* ©d)ilb fidjtbar mar. ©o*
gar auf biefer fleinen Photographie tonnte man
bie ©orte erfennen, mit benen ba* ©d)ilb fid)

bemalt jeigte: „9üoefton Dil Gompano."
©räfenhain niefte bem Silbdjen mit roohl*

mollenber ©önnermiene ju.

„(£* ift rounberooll, roie ber Unternehmung**

geift brühen alle Sege gehen fann. $>enn er

ßnbet alle offen. 5t eine üöaupolijei, feine 3m
ftanjen, !eine Seoormunbung," fagte er mit Saä>
fennerge|"id)t.

,M ftye f)ie* in einer ©cfellfdjaft fehr ebrero

roerter unb fefjr prominenter ©roßtaufleute unb
Onbuftrieüer unb roill niemanb im S-Baterlanbe

meiner ftrau fränfen," begann Slloefton mieber

fehr lebhaft, „aber bie* ift geroiß: ber Paragraph
bebeutet für Öhr 2anb ^anbfdjellen. ©eben ©ie
ben ftortfdjritt in 2tmerifa, roo mir, ungebeugt

burd) ba*, roa* Sie felbft mißfällig ben .grünen

£ifcb/ nennen, ooranfommen. 93on biefem au*
beoormunbet man Obren $au, ftfa Kapital, ^hje
SMlanjen, bie Qualität Obrer probuttion. 53ei

un§ ift bie* alle* frei, Oeber fämpft fid) uoran,

roie er roill. (rr hat bie SRedjte, beren er

mächtig ift."

Daniela, bie gerabe roieber einmal herein»

gefommen roar, blieb hinter ihrem bater unb

ihrer Schroefter ftehen unb hörte p.
„3lber bei Ofönen," fp*ad) SaUrobe, „ift bie

tfapitalifation aud) oft eine unedjte. ©djeinroerte

roerben in* ^ublifum gebracht. 2)ie Silanjen

geben nur allgemeine Angaben. 3)a* raubt bie

Äontroamöglidjfeit."

„STommt überaß oor. lieber |>err, aud) in

(Suropa," beftätigte SJiarf 91loefton mit einem

£äd)eln, ba* sjcad)fid)t gegenüber bem pebantifd)en

Ginrourf anjubeuten fdtjien. „Beroeift nid)t*

gegen bie ©roßsüqigfeit unfrer Einrichtungen unb
beren Buträglidifeit."

(fr mad)te abermal*, fid) nad) com gegen

ben 2ifd) beugenb, bie ^ngerberoegung/ al*

fd)üttle er bie 2lfd)e oon ber Zigarette, trophein

fie injroifd)en ausgegangen roar.

„3)arf id) O^nen einige #af)len fagen, meine

Herren?" fprad) er. <£r faß in ftoljer, un*

gelungener, jufriebener Haltung, roie jemanb,

ber gerooh,nt ift, e* liebt unb genießt, ber 3Jlittel«

punft tu fein, „einige Bahlen, meine Herren, bie

Ohre (fbrfurd)t erwerfen roerben. On ben legten

breißig Öafyren ift bie vJkobuftion ber bereinigten

Staaten auf allen ©ebieten berart geroad)fen,

baß beifpielSroeife, foroeit mein ©ebädjtni* bie

3ablen bet)crrfct)t, bie Zunahmen betrugen: in

Solle 86 ^rojent, in 3Jlai* 92, in Seijen 217,

in Söaumroolle H02, in Stöhle sog, in difen

unb in ©tabl, in Stahl, meine Herren, 1 **,T.~>:i

^rojent. £ie }lu*fuhr hat ftd) um 4*5 %<rojent

gefteigert unb ba* Vermögen an ©par* unb 35e*

pofitengelbern um 101. Od) fagte, bie* feien

Rahlen, meine Herren? Diein, e§ fmb nidjt nur
Hahlen, e* fmb föufe. ©ie jubeln e* hinau* in

bie Seit, roa* Wmerifa ift unb fann. ©ie fpredjen

für bie ©rö§e be* Sanbe*, für feine Unerfd)öpf-

Itd)feiten. Sie fagen e* allen: nehmt nur Xeil

an biefem ungebeuern Sluffdjroung! 3Bo(Iet nur,

um if)n mitjugenieBen ! Sie fagen e* au*, biefe

Rahlen, roa* Jyleiß unb Unternehmung*geift
tönnen. ©ie feuern an, bajj jebermann erroeefe

unb in $lufj bringe unb ber großen öeroegung
angliebere, roa* an Straften, an intelligent iii

ihm oerborgen liegt."

2>er ©länj einer ftoljen Begeiferung lag auf
feinem @efid)t.

Sllle laufchten faft atemlo*.

Daniela fah ihn roie hnpnotifiert an. ©ie
fanb bie* alles ungeheuer feffelnb. 3hre Slugen

leuchteten. 2)a* geuer au* SHoefton* SDBorten

roirfte auf fie hinüber. 2)ie 33eb,errfd)ung ber

2)inge madjte ihr großen Sinbrucf. S)aß er all

biefe 3ab, len fo roie oon ungefähr oorbringen

fonnte, jeigte i^n al* SJtann, 'ber roeite ©ebiete

überfielt.

,9fc^,' badjte fie, ,ba* ift große* Sehen.'

Unb ba* enge bißd)en Seit, in bem man
felbft ftanb! Sie fleinbürgerlid) mußten ÜHarf

ade SWenfcben unb alle berhältniffe norfommen.
©ie feufjte ein roenig unb fah ängftlid) ju

Sallrobe hinüber, ber neben Slloefton faß, ob»

gleid) geroiß niemanb ben leifen fleinen ©eufjer,

ber eigentlich nur ein tiefere* 21temb,olen geroefen

roar, hntte h^ören fönnen.
sJlber bennod) fah Sallrobe fie an, fo merf;

roürbig road)fam — faft erfdjrecft. ©ie roanbte

mit tro^igem SluSbrucf ifjren SBIict fort. (5* reijte

fie, baß jebe ib,rer 3J?ienen beroadjt roarb. Unb
oh.ne ju roiffen, baß nid)t biefer i^r finbifd)er

©eufjer fdjnell erregbarer 'iPhnntafie ben ÜHann
erfchreeft tjatte, fonbern bie $ingeriffenl)eit ih.re§

3lu*brucf*, mit bem fie ben SRebner anfah, uer*

tiefte fie fid) ganj in* Zuhören unb ließ feinen

Blicf oon Slloefton* beroeglich^em ©eftd^t.

„Unb roa* ba* Petroleum anbetrifft, meine

Herren, fo hatte 1901 Stußlanb nod) einen ganj

fleinen 93orfprung in ber ^Jrobuftion. 3d) glaube

jroei ober brei Millionen Darrel*, ©eitbem hat
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Slmerifa SRufjlanb gefehlagen. 3n $eraS ftnb Cel«

läget oon ungeheurer ©rgiebigfeit entbecft roorben.

3m etften 3faf)r, meine $erren, im erften, einem

einjigen Qafyx, famen fdjon oierjebn SJciflionen

darret Oel jur 93erfenbung. 9Jtein ©elänbe ift

natürlich, von roeitauS befd)eibenerem Umfang als

baS biefer ©efeüfdjaft ober baS ber 'ißacific (Soaft

Dil ©ompang. 5lber bie ©rgiebiqfeit ber CueHen,
nid)t bie SluSbehnung beS ©etänbeS mad)t ja ben

3Bert. Steine Äalfulat innen ftnb fo, bajj bei

einer ^robuttion Don blofj fünftaufenb 93arrelS

pro £ag ftd) bie Stapitateinlagen mit jroeifjunbert»

breifeig bis jioeibunbertfünfjig ^rojent oerjinfen

müffen. GS ift für Sfmertfa ja fein granbiofet

33erbienft, eS gibt Unternehmungen, bie über fünf*

unb fedjSbunbert ^Jrojent bringen. 3lber immer»

hin roerben bie £eilf)aber ein nad) beutfd)em

SWajjftab grofjeS ©efdjäft machen, ©ie roerben

in einem $abr, längftenS in jroeien ifjr Kapital

Derbreifadjen, fo, rote ich, bie Slftien ber Slloe»

fton Dil ßompanu auf ben SDtarft bringe. Taft

bieS nidjt unter einem Äurfe oon jroeihunbert=

oierjig gcfcheben roirb unb foü, ift geroifj."

Gr lädjelte. 2Ber bieS unauSfpred)lid) berebte

unb jugleid) jurücfbaltenbe Sächetn beobadjtete,

mußte baoon bezaubert roerben. (SS roar baS

fiädjeln eines 3JcanneS, ber feine eigne Umftdjt

unb 93orftd)t ein roenig befpöttetn barf, roeil fte

ju roeitgehenb ift. Unb nun fetjte er aud) nod)

|inju

:

„ xu1i bin m bebenflid), ju oorfidjtig. ©onft
mürbe id) nod) ganj anbre > Ziffern nennen, rooju

mich bie Sage ber 2)tnge burdbauS berechtigte."

• „flinber, Stinber — ja, ba fönnen roir #am»
burger nicht mitfprechen," fagte Onfel ©eo ooll

SInbacbt.

9(un roar roirfltd) ber SluSbrucf feines @e»

ftchteS einmal unaroetbeutig. Oa, roo 3ab>n
aufmarschierten

!

„93ielletd)t füblen ©ie eS mir nad), meine

sperren, bafj eS mir eine geroiffe Genugtuung
berettet, in erfter fiinte meinem ©chroiegeroater

biefe aufjerorbentlidje (Slwnce jugänglid) madjen

ju tonnen. 9tber natürlidj nur, roenn'S i|m

©pafc mad)t. $ie inbioibueüe Freiheit über alles.

2J?ad)t
T

S 3hncn feinen ©pafj, ^apa, fo bleiben

Sie bei ^ren JtonfolS unb begnügen ftd) mit

bem 3ufd)aueroergnügen — benn Den (£t)rgeij

hob' id), baS gefteh' td) frei, ich möchte, bajj

meine ©achen $bnen %xt\ioe bereiteten."

SJlargritt ftreidjelte ihrem 93ater leife bie

£>anb unb fab järtlid) lädjelnb ju ihm auf. $h*
©emfit roar oott glücflidjer 93eroegung, bieS mufjte
v13apa bod) rühren, roie oiel Vergebung unb

©rojjmut in ihwS ©atten Haltung tag. <£r, ber

reid) unb mäd)tia, ©eroorbene, trug eS ntd)t nad),

bafj ihn etnft 3Jhfitrauen fd)led)t behanbelt hatte.

(Sngelhert nictte feiner Jochter ju.

2luf ben brennenben, gefpannt auf ihn ge»

üfbrr £anb unb Tita. Ottap«Hu*gabe. XXTV. 11

richteten 53lict beS ©d)roiegerfohneS antroortete er

nur mit einem etroaS oertegenen 2äd)etn.

„3a," fagte er, ,,id) bin ja rooü oon Watur
auS blo^ jum ßufthaucr oeranlagt."

„Ounge," rief Onfel ©eo, „bu roärft ja bei=

nabe 'n
s3krr ..."

2)aS allgemeine ©timmengeroirr, baS ftd) brau»

fenb ertjob, oerfdjlang feine Sorte unb man er»

fubr nid)t, ob Onfel ©eo meinte: „ein 9tarr,

roenn bu nein," ober: „ein 9larr, roenn bu ja

fagft." $>er Vortrag SlloeftonS hatte fte alle

ungeroöhnlid) unterbalten unb erregt. 2)aS oer=

füt)reri|'d)fte aller Silber, baS beS iKeidjtumS,

t)ujd)te fd)nell burd)8 gfanmci unb funfeite im
Siberfcbein aller ©liefe unb flirrte mit feinem

©olbflang in aller O^ren unb rtfj mit feinem

rafenb rafchen 3lufroärtSflug alle 93orftellungen

roie in einem SBirbel mit.

3)a biefeS aQeS aber nid)t jroifchen emften

Äontorpulten unb cor ben geheimntSooll eifernen

©eftdjtern ftarrer ©elbfd)tänfe gefprod)en roar,

fonbern bei Äaffee unb i'iför, fo roarb eS im
legten (£nbe bod) nur als Unterhaltung beroertet,

unb baS ^"tereffe löfte ftd) in humoriftijdjen

ajorfchlägen unb Redereien au§.

Hartwig SHallinger aber ftanb ftumm. ©ein
£)erj flopfte. 6r White ftd) fdEjroer beunruhigt.

3)aS fd)öne Organ beS SWanneS, bie 2lnmut, ja,

bie Slnmut, 2ßärme unb ©id)erheit feiner ©prad)e
mu&te ja alle ©erführen . .

.

,2BaS ift baS aUeS?' fragte er ftd), ,roa§ für

ein 9Jlann, roaS für SBerhältniffe? 3« biefem

9Jir. *)3embrofe fprad) er oon ben reichen SWitteln

feiner ftrau; SWargritt fagt, bafe ihre befebeibene

Mitgift unberührt baliegt! 33on lante ^>anna
nimmt er ©elb! 2lber roaS ftnb benn Sante
$annaS bunberttaufenb9Jcarf? 'JttclitS, bei folgern

Unternehmen. 93ielletd)t roollte er ihr roirflid)

ben Vorteil juroenben . . . 2Ber bieS alles über*

fefjen fönnte . .
.*

3n biefem Slugenblicf fteefte Jante 9)linna

ben ftopf ins Limmer.
©ie melbete, bafe eS für fte 9lufbrud}Sjeit fei

unb bajj fie ftd) nur erfunbigen roolle, ob ib,r

«ruber ©eo ober ihr 9ceffe greb fte begleite,

beim in biefer ©egenb traue fte ftd) nicht bie

brei SJcinuten allein bis jur (Sleftrifchen.

SBenn fte mit ftarfer Betonung fagte: „3ch
gebe," meinte fte eigentlich bamit, bafe alle gehlen

follten. ©S roirfte aud), rote immer, fuggeftio,

unb bie ganje ©efelifebaft er^ob ftd). 35raufeen

fuhr aud) gerabe ©räfen^ainS 3öagen oor, man
jal) bie glü^enben latenten eine Äuroe befd)reiben,

inbem ber Äutfdjer im SBorfahren gleid) bie SRid)»

tung für bie abfahrt nahm.
9Warf ^toefton fagte, bajj er um baS 93er'

anügen bäte, 2:ante SWinna geleiten ju bürfen,

bis fte in ber ©tabt umgeftiegen fei unb ihre

Sinie getroffen babe.

10
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„35u roillft noch fort?" fragte 2Rargritt rote

erfchreeft.

,,3d) mujj nod) notroenbig ÜDlr. sJ$embrofe

fpreetjen, ber morgen nach ^ari« roeiterfäbrt."

Hartwig fah, bajs auf bem ©eftebt ber ftrau

all ber glücflid)e 31uSbrucf binroeg(ojd), Der e§

ben Slbenb über erhellt hatte. Unb er baebte

auch, baran, ba| er biefen felben 3Jir. s^embrofe

jufäUig oom „Hamburger ^pof" au§ blatte mit

»ollem ©epäcf abfahren fehen. Bor brei Jagen

fchon, ganj geroift. @r, $artroig, ^attc müfog
unterm portal be§ .grotelS geftanben unb auf ba«

©trafjenleben be« ftungfemftiegS unb ba« Stifter*

bafftn hinau«gefehen, unb betrachtet, roie bie

fonnige, burcbjtäubte Üuft alle färben milbe

madjte. 2>a fam sJ$embrofe oorbei unb gönnte

bem 9ieifegefät)rten ein flüchtige« l'eberoobl . . .

3m 2)urd)einanber beS Aufbruch« fagte 2BaU«

robe bem geliebten 9Jläbchen gute sJtad)t. Unb
au« ihrer Unfertigfeit h«au§, heraus au« ihrem

gärenben $uftanb ooU ©ereijtbeit unb Slbhängig*

feit, ood ^reibeitSbrang unb gehetmem Eingebung«»

bebürfni« oerlangte e« fte, itjn ju ärgern, fcbledjt*

roeg ju ärgern.

„#eute haben Sie ftch hoffentlich gut unter*

halten," fagte fie, „ba« roar bod) großartig, roa§

^loefton un8 aUed erjäblte. $ch roollte, s^apa
beteiligte ftch an biefer ©adje."

„fiotft ©ie ber SHeidjtumV" fragte er unb fab

fte feft an, al« roolle er fte roarnen: Bift bu

im begriff, bir ober mir etroa« oorjumacfaenV

„O nein, gar nicht ©ie roiffen, id) bin ein»

fach geroöhnt. 2tber bie granbiofe Betätigung

Rnbe ich beraufchenb. Unb bie #errfcherfraft,

bie ftch barin auSbrücft, begeiftert mich. 3>a8 ift

boch. etroaS anbre« al« bie« ängftliche, fleine, atem»

lofe Arbeiten im ^flug beS fpieftbürgerlicfaen ^Be=

ruf«leben« ..."

SDlarf SUoefton, ber faft neben ihr geftanben

hatte, ohne bafi fte e« roujjte, fagte: „Braoo!"

Unb er lächelte roie ein 3Jtonn, ber bie Be*

rounberung ber grauen geroohnt, aber nie oon

ihr überfättigt ift.

Daniela rourbe rot. Unb ba§ fteigerte nur

ihre (Erregung. Slber irgenbroie fam e« ihr nun

plot^ltct) oor, al« fei fte bie Befdjämte, al« habe

ftch eben etroaS SBicfatige« unb für fie UngünftigeS

oege oen.

Unb fie behielt ben erftaunten, traurigen Blicf

beunruhjgenb beutlich im ©ebädbtniS, mit bem

3BaÜrobe oon ihr jurüeftrat.

IV

„©gentlid) ift e§ unglaublich^" fagte Sante

£anna; „roenn ein 9Jlenfch mit einem beifpiel»

lofen ^Jeidjentalent unb ftcrrbengefübl mit ©eroalt

oerhinbert roirb, 27laler \u roerben, ober roenn

man au« einem foloffal ©timmbegabten feinen

©änger madjt, roirb oon Unrecht gegen bie SU*

ftdjten ber Dlatur gefprochen. ©egen SJianner,

bie in ihrer ^ugenb burd) oäterlicbe Üurannet

ober fonftige Berbältniffe in einen oerfebrten

Beruf gebrängt rourben, bleibt man im Urteil

nachftdjtig, roenn fie nicht« fechte« au« fid)

mad)en. 2Iber roenn ein grauenjimmer, bo§

ganj unb gar jur ©attiu unb Sftutter begabt

roar, um bie SDtögtidjfeit fam, il)r Talent ju

betätigen, bann macht man gar fein 3Befen ba-

oon unb bat feine yladjftcht mit etwaigen Un>

auSgeglidjenheiten."

dergleichen Borträge hielt fie £artn>ig oft.

3n ber Braji« hatte fie fid) ganj mit ibrem

©ebieffal abgefunben, aber in ber Ib*orie mod)te fie

bod) gern nod) ein bifjehen baran berumbeuten unb

fcbelten, befonber« roenn man fie gereijt hatte.

3br roar eine Sleufierung oon C«far über=

bracht, bie (Smilia mit ibrem monotonen „o yes-

befräftigt habe, ©ie, £ante ^anna, foüe ju

anmafienb fein, roa§ roeber ib,rer Stellung al§

alte§ iöiäbdjen nod) ihrer Bermögenölage jufäme.

3lber eben, e« fäme, roeil ibr bie ©rjiehung burd)

ben *JJlann feb,le.

^artioig beruhigte fie unb fagte ihr, fein

SDtenfd) fänbe fie anmafienb, ©räfen^ain« hätten

rool)l feine Slufnabmefäbigfeit für bie ^ tote ber

heiteren Unabbängigfeit in ibrem ÜBefen.

®a« SBort griff fte auf.

„3a, heitere Unabhängigteit, ba« ift e«. 9Bal
e§ mid) gefoftet fyat, fie ju erroerben, ift mein

©efd)äft«gebeimni§ — roenn id) foldje SBorte auf

©eelifdje« anroenben barf. Unb bann: Ber
mögen«lage? ^ab' id) nicht mein folibe« 5Su§»

fommen? Bin id) nicht jufrieben? 3d) ^abe

mich, roenn id) mid) mal felbft loben barf, grofj«

artig eingerichtet unterhalb meiner ©renken. 35ie

iDtiete für ba« parterre beert bie &in\tn für bie

•Ipupothef, bie auf bem ^)au« fteht. ^äulein
^uttfarfen im jroeiten ©toef fann ja feine gro§e

9J2iete jaulen, bie Sobnung ift mi flein unb alt«

mobifefa,. Slber ba§ unb meine 3m\tn jufammen
geftatten mir bod) bieg nette £eben. 5)aft id)'§

hab', erfenne ich banfbar al§ ©lücf. $at mir

roabrfd)einlicfa auch ba« 5Iltjungferntum erleichtert.

SJlit ftd) ui tun baben unb babei arbeiten müffen
ober barben, mu| fdjroer fein. 9la, unb roenn

id) nun burd) Stloefton fo oiel ^infen mehr mache,

gleicht e« ftd) roieber mehr au§, unb id) fann'i

beffer haben. SWehr fo roie früher, ehe aUe« fo

blobftnnig teuer roar. 2Bir haben ja bireft eng*

lifdje greife jetjt in ^amburg — aber Ieiber

©otte§ nod) feinen eng,Uf<hen Reichtum. SWarf,

bem id) ba« neulich oorjammerte, meinte, ich folle

für ben SHeft meine« ©elbe« nur Ülftien ber

Slloefton Oil (Xompang nehmen, ©ie gern!

2lber an bie fünfjigtaufenb fann id) nicht 'ran,

bie ftehen noch im ftantüienhau« am Sseicb. 2Ba§
mein Bruber rooÜ für 'n erftaunte« ©eficfat

machte, roenn id) bie mit 'n mal fünbigte!"
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©ie roar ja felbftänbig; bennod), in jenem £artroig mürbe baS nitbt unerbittlich, oer*

"JtbbangtgfettSgefübl, baS ftd) immer jroifchen urteilt haben. Bon jebem 9Jiann hätte er'S mit

ftamilienmitgltebern berau§bilbet, bie nahe bei« Slchfelaucfen gehört. Sauf ber SBelr. SWännerart.

einanber leben, fürchtete fte feine Äritif. 9Baä ging eS ihn an. ÜWocfyte jeher fehen, roie

©urrf) ihr beroegltd)e§ ©emütsleben ging er'8 trieb. 2Bein ober Söeiber ober ©ptel. ©gal.

roieber einmal baS ©ntjücfen über SlloeftonS für"' SDie erjroungene 93orftcht in feiner eignen 8ebenS*

unb roie icb/8 glänjenber haben fönnte. 2Biti Unb £artroig forberte al§ Ausgleich für bie

id) aber im ©runbe ja auch gar nicht, ©ott, ©ntfagung, bie baS ©chitffal ihm auferlegt, bieS

man fann jufrieben fem. Sticht? 3d) habe, roa§ eine: ©lücf für bie geliebte 3*au.
©ie fagen : meine beitere Unabljängigfeit. 3n ©eil fte ihm bie Unerreichbare geblieben roar,

meiner Sugenb it>oUt
T

id) ja mehr. 21ber mein beuchte fte ihm fo bod), fo auSerlefen, fdjien ihm
gerettete^ 93oot ift auch, behaglich,." ber 9Jiann, ben fie liebte, buret) ihren SBefitj fo

„Unb ©ie fjaben baS per) unb ben <pla£, begnabet, bafi er oon biefem Anbetung unb SDanf*

i^reunbe mit barin aufsunehmen," fagte $artroig baVfeit, alle Peinlichkeiten unb .Buoerläfftgfeiten

banfbar. ber (Seele als Opfergabe für bie ftrau oerlangte.

©r roar ja nun roie oon felbft in eine Hrt sIBaS er jebem 9Jcann nachgefeben hätte, tonnte

2eben§gemeinfd)aft mit bem alten fträulein ge« er bem ©atten 3WargrittS niemals oer$eif)en.

fommen. ©ie füllten ftd) gerabeju füreinanber ©S beburfte feiner feinen ©pürfünfte, um feft»

©ie roaren beibe SReftgnierte, roenn auch auf gleich, aufgebrängt fjatte. (Eine ©rfunbigung beim

ganj oerfdjiebene "Jlvt unb mit ganj trügerifchen ©inroohnermelbeamt lieg ihn in Erfahrung bringen,

3Jlerfmalen. 93on roeitem gefehen roirfte Fräulein bafj bie impofante Sängerin, mit ber Slloefton

£>anna nie refigniert, roeil fic roeber oerflärt nod) fid) an 33orb fo lebhaft beschäftigt batte, in

gelaffen fehjen, fonbern ganj einfad) fröhlich unb Hamburg fei. ©ie roohnte in ©t. ©eorg, in ber

gutgelaunt. 3)em 35oftor £>artroig ÜJcaüinger traute einfeitig bebauten ftirdjeuallee, nahe bem beutfdjen

aber fein s
J)lenfd) etroaS anbreS ju roie eine fülle ©djaufpielbauS, faft gegenüber bem Hauptbahn«

Ergebenheit in ein ©dnefial, baS beftegelt fdhien. hof. £>artroig brauchte nur burd) bie grofje £aüe
2)af} er ftd) niemals fo mit bem ^afetn oer« be3 S8abnhofS ju gehen, roenn er oor ber Soh*

bunben gefüllt hatte roie jetjt, merfte ibm nie= nung biefer $ame ju fpionteren roünfchte. 3>er

manb an. Bahnhof baute ftd) mit all feinen Abteilungen

Er genofj feltfame Erregungen. Er roar roie über ber ©d)lud)t beS einftigen ©tabtgrabenS

befeffen oon einer 3bee, einem SJorfatj. jroifdjen ben beiben ©tabtteilen auf, unb roäbrenb

93on ber 3bee, in einen ÜRenfd)en hineinju« brunten bie ©eleife ftd) entlang jogen, füllte oben

fehen ... ber 99au ben iHaum unb ftanb roie auf einem

2?on bem SBorfatj, fid> bie ÄenntniS einer 5Riefenpla^ jroifdjen ber Jftrdjenallee oon ©t. ©eorg
fremben ©eele ju erjroingen. unb bem ©locfengiefjerroaU ber Slttftabt.

Unb roujjte bod), ba§ man faum in fid) felbft Unb ^artroig ertappte ftd) ju feinem 3lerger

hineinfeben fann. 2)a& aud) ber flarfte unb ein« benn aud) babei, bafc er ju fpäten äbenbftunben,

fachfte SWenfch juroeilen oon bem ©efühl angft* roenn er Slloefton in ber ©tabt rou§te, unter ben

oott burchfdjauert roirb, als laure unter feinem alten Sinbenbäumen ber Slllee auf unb ab lief,

2Sefen nod) bunfel unb unerroeeft ein anbreS, ba^ babei bad)te er über 5)inge nad), bie für ih,n

er, su feinem ^rieben, beffer unerforfd)t, unbeutlid) früher feine fragen geroefen roaren.

roeiterbämmern lägt. 5EBeil eS ihn um alle 3Bürbe @v roußte roohl : baS %ki\d) roitl mand)mal
bringen fönnte, roenn eS ftd) frei mad)te . . . roaS UnreinlidjeS ober UnreblicheS. 3)oS ift roie

©r roollte roiffen, roaS für ein SHann ber ein leil ileben für ftd), t)at mit ben Söerten eineS

SERit ben paar groben ftenntniffen, bie ftd) ju tun. ©innlid)feit ift 3ufaU/ ro >e
i
coe befonbeve

aufbrängten, roar letcht fertig ju roerben. 3taturgeftaltung. Unb roenn eS auch ÖanJ 9eroi&

$artroig hatte ftd) im i^otel erfunbigt, ob banal unb gerabeju jünglingshaft gefd)madloS

-l'h-. ^embrofe roieber jurücfgefehlt fei, nad)bem roar, bafj 3lloefton ftd) burd) biefe xUrt oon 3Beib-

er ihn oor ein paar Jagen fyabe abreijen fehen. lidjfeit nod) feffeln lie| — barum fonnte er hoch

9?ein, feineSroeg§. 3llfo 9Jcarf Sloefton hatte ein ganjer, guter, roertooDer Äerl fein.

beftitnmt.
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roieber fo, baft er ftd) förmlich oom £afj auf

SÜoefton gehoben unb gefräftigt fühlte.

©r fudjte aud) Littel unb SBege, OTuefton«

gefd)äftlid)er 2ätigfeit nadjjufpüren. ©r fdjrieb

eine Slnjat)! oon ©riefen an 9ttenfd)en, bie er in

Kalifornien fennen gelernt hatte. ©S roaren feine

„prominenten fieute", fic roohnten roeit roeg oon

9UoeftonS SBirfungSfreifen. $ber ber eine ober

anbre tonnte 93ejieb,ungen b,aben, ftd) feinerfeitS

roeiter umhören. Unb er fudjte £errn ftreb

Engelbert, ben Disponenten beS $aufeS SBiUiam
Krüger, auf. ©r fagte ihm:

„3dj möchte mid) oielleid)t an ber s2lloefton

Cil ©ompanu mit bem grö&ten $eil meinet

Kapitals beteiligen. 311S fränflidjer SJcann barf

id) aber nichts riSfieren. 34 bitte ©ie, roenn

©ie brüben ftnb unb 3eit unb Steiferoute eS

3b,nen irgenbroie geftatten, fid) baS Slfoeftonfdje

Unternehmen anjufehen unb fid) nad) ben ©runb*
lagen unb sJtuSftd)ten ju erfunbigen. SS foll

oon ©eaumont aus nod) einen Xag SBagenreife

lanbeinroärtS fein."

©ngelbert fagte, bafj er feine Steife burd) bie

Uniteb ©tateS in ©aloefton $u beenben unb bort

fid) roieber einjufdnffen b,abe. (SS roerbe ftd) alfo

roahrfdjeinlid) einritzten laffen. ©r oerfprad) bie

erbetene uöllige 93erfd)roiegenf)eit über biefe Unter*

rebung, roie aud) über ben erhaltenen Auftrag.

Da er aber ein fct>r roeifer junger 9flann roar,

ben ju tjören man erft feit furjem anfing, fetjte

er gleid) beratenb unb oerftdjernb b,in^u, ba| feines

©rad)tenS alle ©rfunbigungen faft lächerliche 93or»

ftd)t feien angeftd)tS ber genialen unb oon ben

oornehmften SJerbinbungen getragenen ^erfönlidp

feit beS oermögenben $erm ÜDtarf Slloefton.

,©o roirft er! ©o auf alle/ badjte $artroig

unb ftellte feine ©mpfinbungen abermals unb

immer roieber oor baS ftrenge ©eridjt ber ©elbft»

fritif. ©r burd)forfd)te fte: ©eib ihr ©iferfudit ?

©eib ihr oielleid)t gar ber geheime SBunfd), „fte"

mödjte elenb mit bem SDGann fein, um fid) nad)

mir ju febnen?

S&er ©rfolg b,aben roiü, mufj monoman fein.

§artroig rourbe monoman in feinem 93orfatj.

©r erfannte: all biefe Linien, bie er &u uer*

folgen fud)te, roaren grobe fiinien. ©ie führten

fdjliejjlid) oielleidjt nur um ben SWann tjerum

anftatt in ihn innen;.

Gr badite roieber an baS fleine orangefarbene

5iüd)lein, baS er an 93orb in SlloeftonS $anb
?efehen, in bem er bann felbft mit jittemben,

aftigen' Ringern roie in unerlaubter £ord)er*

jubringlidjfeit geblättert. ©r erinnerte ftd) beS

©efpräd)S am ©nbe ber Steife.

Unb baS rourbe ein 3roang. ©r ging f)in

unb holte ftd) „Der ©tnjige unb fein ©igentum"

.

Unb auS biefem ©tirnerfdjen 2Berf, nad) bem
Slloefton auS 3"foH, auS Neugier, pr 93erooD«

ftänbigung pf)ilofoph,ifd)er ©tubien gegriffen haben

tonnte, fonftruierte ftd) #artroig SJtallinger nun

ben SDtann.

Unb gan& allmählich erfüllte eS ihn oöütg mit

bem ©eifit beS SBudjeS. ©r fd)uf ftd) einen 9Jtarf

SUoefton, ber ftieg empor auf ben granitenen

©äljen beS ©elbfttumS, bie baS Junbament be§

unerhörten SBerfeS btlbeten.

©r geriet in ben feften ©lauben hinein, bafj er

anfange, biefe ©eele ju erfennen, roährenb nur

feine &orauSfet}ungen fte gerabeju geftalteten.

Unb roenn in Slnroanblung oon Lüsternheit

ihm bieS flar werben rooHte, fühlte er in h«&«r
Slufroallung:

|)af} unb Jreue ftnb prophetifd). $aben
elementare ©pürfähigfeit — ein ganj ftmpleS unb

bod) unheimliches @rraten . . . finblid) unb tief-

fd)ürfenb sugleid) . . .

(Sine geheimniSoolle ©eroi§heit erfüllte unb be=

ruhigte ihn: ja, fo roie er ihn fah, roar 9Jlarf

2Iloefton.

2)iefen tonnte er haffen, burfte, muffte er

haffen, nid)t nur auS @ferfud)t, auS bem ©infel

feines (SntfagungSelenbS tyvaüS, fonbern auS

heiligften, ftarfen, reinen ©rünben. 3)en hötte

er befämpft, aud) roenn fein 2Beib jroifd)en ihnen

ftünbe.

Diefem, bem alles unheilig roar, roaS ihm

für heilig galt!

©r glaubte an ben ©mporftieg ber 3Jcenfdj

heit. Unb er bad)te, baf) all biefe fleine un>

fdjeinbare, jäh^ 9lxrbctt beS einjelnen an ber eignen

Steife fei roie bie Jätigfeit eines roinjigen Stäb«

d)enS, baS bod) bie ungeheure 33orroärtSberoegung

mittreiben hilft, ©r glaubte, ba§ jebe leife %at

ber Wäd)ftenliebe roid)tig fei roie 3Körtel jroifd)en

Saufteinen. ©r fühlte, bafj jebeS ftiüe Opfer

eine ©timme habe unb ben aufrichten ^clfc, ber

eS jufäüig ertenne.

Oener aber oerfpottete bie 9Wenfd)en, bie

anbre SWenfdjen ju beglüefen roünfd)ten. ©r

nannte fte, roie er roagte aud) ©ott ju nennen:

jubriuglid) im ©treben ]u befeligen.

©r, ^artroig, hielt ftd) an baS eine, t^eili^e,

grof3e sJBort, baS bie ganje Kultur trägt: „Siebe

beinen 91äd)ften roie biet) felbft."

fQ Hub ber anbre roarf biefem SGBort fein falteS,

hartes, triumphierenbeS entgegen:

„
sJJtir geht nidjts über mtd)."

Unb offenbar: aud) barin folgte Slloefton ber

3ln|'d)auung feineS
v
lU)iIofoyl)en : bte $eiligfeit ber

©he roar ihm eine fire Qbee; bie ^bee leugnen

betin ben ©t)ebrud) aufheben.

.£>artroig ntad)te ftd) vmn 3Bäd)ter beS 2RanneS,

ben er halb ergrünbete, halb erriet, ©r behorchte

jebeS feiner SDBorte auf einen geheimen Unterftnn.

Gr burd)forfd)te jeben feiner 2luSfprüd)e auf ben

innerften 3ufamnt*nhang mit bem ©ttmer=5ttlöe«

fton, ben er ftd) aufbaute, ©r ftebte fein ganjeS

©ebaren burd), um ju fehen, ob bie greifbaren
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unb bemerfbaren $anblungen nicht eine feine

Spur abftäubten, auS ber man gefährliche **Jceben=

mifcbungen erraten fönne.

« Unb roenn biefeS SJtanneS 3lrt ihn reijte

ober roenn bie holbe ^rau oon oerborgenen

Reiben roie gefoltert fchien, bann bachte er böfe

unb brohenb:

,"2)u baft eS felbft gefagt: roenn baS, roaS bir

recht ift, ben anbern nicrjt recht ift, fo mögen Tie

ftd) roehren . .

6t fühlte, bafj feine 2reue jum ©cbü&er ber

geliebten ftrau beftellt fei. Unb roenn fie ihn

benn eine« £ag3 brauchen fotlte:

,3cb bin auch su allem berechtigt, beffen ich

mächtig bin.*

Tom ganj unoerfehenS erging eS ihm in

biefem Äampf, ber noch ein Kampf ber ©ebanfen
roar, roie eS 9tingenben auf bem ©djlachtfelb

geht: einer entreifjt bem anbern bie SBaffe unb
erfchlägt julefct ben ©egner mit beffen eignem
Schroert . .

.

2)ie nahe greunbeSftellung, bie $artroig IU

bem alten gfräulein hatte, braute eS mit ftd),

ba§ er gleichjam als ftamilienmitglieb gerechnet

rourbe.

SlloeftonS roaren in bie ©tabt übergeftebelt.

3Jlarf hatte ertlärt, eS fei für ihn burdjauS

roünfchenSroert. @r beftanb aber . barauf , bafe

aJlargritt im Vaterhaufe bleiben folle, um bie 3n=
timität beS 3ufammenlebenS mit ben ihrigen

beffer 31» genießen. Daniela fanb, bäfj bieS fet)r

rücffichtäDoU oon 2Uoefton fei, unb felbft $err
(Engelbert festen csf freunblich unb bantbar ju

empfinben. iante $anna aber, bie baS ängftlich

lädjelnbe ©eftd)t SHargrittS iah unb ihre jroifcben

3ufttmmung unb Unfchlüfftgfeit fchillembe ^al»
tung, beutete bie§ auf ihre SBeife unb mifebte fid)

hinein. Sie hatte rounberuolle Sßorfteüungen oon
bem 2iebe& unb (Sbeglücf ber einft burch ihre

©nergie fdjliefjüd) Vereinten, ©ie fagte, man
bürfe junge (Seeleute nicht trennen, unb SWargritt

müffe mit in bie ©tabt. 3>aS <ßaar fönne bei

ihr roohnen, man roerbe fid) etroaS behelfen mit

ben Räumen, eS ichabe nidjtS.

Warf SUoefton erfuhr, bafj man in einem

JvamilienfreiS roie in einer ©efangenenfolonie lebt,

bafj persönliche greibeit unb ein ungebunbenes
ttommen unb ©ef)en fid) gar nicht fjerauSbilben

tonnen innerhalb einer @emeinfd)aft , roo jeber

roie oon felbft auf ben anbern achtete. (SS be*

burfte feiner ganjen ©eroanbtheit unb eine« febr

ausgiebigen järtlichen ©treiteS mit £ante $anna,
bis eS ihm gelang, roenigftenS ftch aus bem ©trom
ihrer ©üte herauSjuretten.

@o roohnte nun SRargritt bei ihr, roährenb

er ftch in einem £otel in ber Stäbe ein Limmer
genommen hatte.

Unb nun tonnte bei faft täglichen 33egeg»

nungen #artroig feine ©ier füllen, am 2S3efen

biefeS SJlanneS hcrumjutüfteln, ber ihm jroeibeutig

erfchien in allem, roaS er tat unb fagte.

Unb eS tonnte nicht ausbleiben, bafj Hloeflon

biefe jäh auf ftd) gerichtete 3lufmerffamfeit fpürte,

baß fte ihm auffallen mufjte, roeil fte oon einem

9Jtanne tarn, über ben er hinroegfah roie über

einen ©tatiften.
5
Stttt feinen lebhaften, faft immer oon irgenb«

einer rafdjen, ftarfen, inneren Veroegttng glänzen*

ben 3Micten ftreifte er nun feinerfeitS manchmal
aufmerffam .frartroig, ber immer baS SluSfehen

eines bebrütften, erfchöpften ©rüblerS hatte.

35urd) ein paar fluge, l)u>uoriftifd)e 5ra9*tt
bei £ante £>anna erfuhr er bann eines ÜagS,

bajj biefer emfthafte 3)oftor ÜUcalltnger ein alter

Anbeter HJcargrittS fei. $>enn Jante $anna roar

nun einmal burch ib,re 9lnempfinbungSfäl)igfeit

für alles, roaS Siebe hiejj, jur 2>iplomatin oöllig

oerborben. Raum bafj fte aber baS $erjenSleben

ihreS ©chütjlingS preisgegeben hotte unb aus lauter

Führung über fooiel 2reue jur Verräterin ge=

roorben 'roar, tarn ihr aud) fdjon bie 3tngft oor

Ronflitten, unb fte fdjroor SWarf mit rounber»

fdjönen, fehr pathetifchen "iBorteu ju, ba§ ^art»

roig ein (Shrenmann fei, ber niemals ben 5Mict mit

unlauteren 3Bünfd)en ju SWargritt erheben roerbe.

SJcit biefen ©djroüren erlebte fie einen fo

grofjen .^eiterfeitSerfolg, ba^ fte eS übelgenoiro

men haben roürbe, roenn ihr nidjt gleid)' SJlarf

3lloefton mit $euer unb ^nnigfeit bie $änbe ge»

fü§t unb ihr gefagt hätte, bajj fte anbetungS»

roürbig fei.

ÜJcan lebte fetjr unruhig in biefer $ttt. 2)ie

ganje Familie brängte ftd) förmlid} ba^u, 2lloe=

fton unb feine ftrau ju feiern. 3« fl llen .Hveifen,

bie nur irgenbroie mit ber roeitoerjroeigten

unb geachteten ©ippe ber (Engelberts jufammen--

hingen, fprad) man oon bem anjiehenben Spanne

unb bem ©lücf, baS !Kargarete ©ngelbert

genta cl,t habe, ein ©lüct, baS ihr, aud) ber s4Bol)l--

roollenbfte mufete eS jugeben, ein roenig in ber

befannten unroählerifdjen Saune beS ©chicffalS

jugefallen roar. SDenn SDtargarete roar bod)

feineSroegS bebeutenb. $a, in ©efellfdjaften roar

fte beinahe ebenfo mübfam für anbre roie ihr

ftiller Vater. Unter oier klugen tonnte man
manchmal gut mit ihr reben. 3lber unter oielen

gab fte nid)ts her unb glänjte nid)L $a, fogar

thre fdjönen Äleiber roürben an einer anbern

grau, bie oerftanben hätte, anfpruchSooller auf«

jutreten, mehr bemertt roorben fein.

ffiabrfcbeinlich genügte fte bem Öatten nicht.

Slber baS roar ja gerabe baS Vejaubernbe an

ihm: biefer Zon gebulbiger ©üte, ben er hatte,

roenn er mit ihr fprad).

Unb bie Stauen ber ftamilie fchroärmten für

2Uoefton, nid)t nur, roeil er jeber mit befonberem

2Micf unb Sädjeln ftd) jujuetgnen fd)ien, fonbern

roeil er ihnen baS bem roetblichen ^nftinft fo
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befriebigenbe ©djaufpiel gab, aud) in ber unter ihm
fteljenben Jyrau nod) bie ©he unb baS @efd)led)t

ju et)ren. ©§ fättigt roeiblidje Seelen fo an«

genehm, roenn fte e$ feftftetlen (ömten, baß ein

anbreS Seib ftcb, unter bem Woeau i^re« ©e*

fd)icf§ befinbet, bem fie — bie 33eobad)terinnen —
ftd) unbebingt geroadjfen gefüllt Ratten.

So tarn, unbemerfbar roie, oielleid)t nur als

SBiberhall oon Üütarf SlloeftonS gebulbiger ©üte,

ein etroaS gnäbiger Jon gegen bie junge ftrau

auf, ben .£>artroig ooQ roadjfenber ©rbirterung

heraushörte. Unb ber ihn förmlid) aufbebte unb

anfpornte, feine eigne beiße, ehrfurd)tSootle SJer»

etjrung für fte befto einbringlidrjer barjutun.

Sei aü ben feftlidjen ftamilienmablen fprad)

man immer irgenbroie oon SlloeftonS Dil ©ompang.
55>ic grauen roünfd)ten brennenb, baß ifjre Männer
ftd) an biefer glänjenben Sad)e beteiligen foöten.

3)ie einen malten ftd) auS, bann (toenn biefer

großartige ©erbienft b,ereinfloß) wollten fte ihr

£>auS bem langerfebnten Umbau untergeben. 5)ie

anbern träumten baoon, baß man enblid) ?\nhx-

roer( galten unb menn möglich, Setter ÖStar

©räfenfjain nod) übertrumpfen fönne. §ier mar
eine Tochter, bie gern einen unbemittelten Dfftjier

gebetratet b,ätte unb nun bie (Erfüllung ihres

iffiunfd)eS für möglid) ju b,alten anfing. T)ort

eine anbre, fdjon oerheiratet, bie brennenb er*

fetjnte, ber Familie ibreS ManneS gegenüber mehr
jit bebeuten. Kurs, in allen grauen beS Streifet

erroad)te immer ftärfer bie Seljnfud)t nad) größeren

ißerhältniffen. Man mar roob^lb^abenb unb bi««

ber bamit leiblid) ober oöllig jufrieben geroefen.

9iun roollte man reid) fein.

2lber bie Männer, jeber nur auf feinem

Spejialgebiet entfdjl offen, fdjarfftnnig unb oon

begrenjtem SBagemut, Ratten bem ibnen fern«

liegenben Unternehmen im frembeu ßanb gegen«

über bie nadjbenflidje, fd)roerbcroeglid)e Haltung
ber oorftdjtigen norbbeutfdjen Äaufleute. Tier eine

brauchte in ber Tat fein Kapital im eignen ©efdjäft

unb fetjte eS unaufhörlich, barin um. T)er anbre

mar burd) Äontrafte mit einem Teilhaber gebunben

unb burfte ber ftirma (ein ©elb ju Sonber-

fttoeefen entjieljen. dritte waren ängftlidje Sparer,

bat ton ftd) mal irgenbroie oerbrannt unb freuten

nun baS geuer eine« 3BagniffeS. OS(ar ©räfen»

bainS Haltung blieb unflar. ©8 fd)ien, als benfe

er ftd) aud) in biefer Sache als ber Matabor
ber Familie ju erroeifen unb als roünfdje er ben

anbern ju imponieren als Raufmann oon roeitem

99lic(. 2Barum er eigentlid) mit einer ©rflärung

jögerte, roarb nid)t oerftänblid). ^ebenfalls fab,

man ihn oft intim unb aufmerffam Slloefton

fragen unb hören.

Sonft aber mußte Mar( Slloefton fdjon nad)

roenig SBodjen erfennen, baß baS, roaS er „bringen"

roollte, nidjt angenommen rourbe, baß er inner«

balb ber ^amtlie niemanb mit ben Vorteilen ber

Teilhaberfdjaft an ber Slloefion Oil ©ompano,
bereichern tonnte, ju bereichern brauchte.

©r fubr oft nad) 33erlin. §n @efd)äften,

fagte er. darüber gab man aud) in ber ftamtlie

(eine näheren ©rtlärungen ab. T)aS roar ba§
einzige ^aßroort jur freieren 99eroeglid)(eit. ©e*

fdjäfte roaren immer wichtig , nie ein Stoff

für neugierige fragen, flößten immer 9?efpe(t

ein. 2lud) nad) Trüffel unb nad) ^ariS reifte

3Hoefton.

@r (am oft ermübet jurüd!. ©in 3ug^°on
©ereijtbeit unb 9(bgefpanntheit blieb nad) unb
nad) in feinem SBefen unb fetjte ftd) ganj feftbartn.

Unb ^artroig fing an h^ou^hö^U/ baß bie

©efpräd)e über 9lmeri(a unb ben Sluffdjroung

?lmeri(a§ unb bie ©bancen ber Slloefton Oil
©ompanp immer geroaltfamer auf§ £apet ge*

brad)t rourben. So fet)r, baß fdjon fogar On(el
©eo einmal ju {xirtroig fagte: „^inben Sie nidjt,

lieber loftor, aber um§ Rimmels roillen unter

nanou§: ©ngelbert fein Sd)roiegerfohn preift feine

©rünbung 'n bißdjen ju biete unb ju neroös an."

2Bie undug. 2öie feltfam unttug oon einem

fo intelligenten 2Wann. 3^1>nfad) undug, roenn

er in ber £at nid)tS „bringen", fonbem ftch oiel*

leicht bringlichft etroaS „holen" roollte.

,3a, fein Temperament, fein beißet, ungejügelte§,

ungebulbigeg Temperament,- bachte ^artroig.

So gingen bie 2Bod)en. ©d rourbe ©nbe
3luguft. iUJan lebte friller, benn bie 9ieife)eit riß

ben roeiten ÄreiS auSeinanber.

Um biefe 3eit gefd)ab e§, baß braußen am
2lu8fd)lägerelbteich ein 93erbred)en ftd) ereignete,

ba« fte alle unb befonberS Daniela auf§ ^öc^fte

erregte. 2>enn eS roar faft oor ber Tür be§

©ngelbertfd)en ^aufe§ gefdjeben.

3n SBahrheit h^tte Daniela in ihrem nad)

oom gelegenen 3hnin« nid)t ba8 minbefte oon
bem fd)iec(lid)en ©reigni§ bemer(t. 0" ihren

Schlaf hinein roar nid)t ber $üfefd)ret gebrungen,

ben ber ©rmorbete oielleid^t noA au^geftoßen

hatte, ehe fein 3*ütb ihn mit bem 2fleffer erftad).

Unb fd)on lange, ehe fte im $aufe ihr Tagroert

begonnen, roar ber Tote fortgefd)afft roorben, unb
(ein ^olijift roar mehr ju fehen, als Daniela ihre

^enfter öffnete, um bie linbe Morgenluft be§

|>od)fommertageg h^«njufaff«n- Sie erfuhren

erft ungenaue Tatfad)en, aU bie ©emüfefrau (am
unb jroifd)en ihren länglichen, mit ben fahlgrünen,

roeißen unb ziegelroten ^arbenflerfen oon Blumen»
(ohl unb 3Bur)eln hochgehäuft ooQen Körben
fteljenb, bie Trad)t auf ber Sdjulter, unter ber

^au§tür mit oielen $anbberoegungen ber Äöd)in

bie Untat erzählte.

Slber als man e§ bann in ber ^Ibenbjeitung

genau la§, baß ein Schifferfnecht oon einem Mann
oermutlich au§ ©iferfudjt erftodjen fei unb baß
bie Spur biefeS 9Jianne§ ftd) nod) nidjt aufftnben

laffe, ba rourbe $aniela§ «Phontafte bod) fehr erregt.
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Sie fteigerte fich in ein geroiffeS ©rauen hinein

unb tonnte fein (Silbe finben, booon ju fpre<hen

unb fich auSjumalen, roie entfefclich eS bocb

eigentlich geroefen fei, bafi fte rubig gefchlafen

babe, roährenb ganj nah folche ©cbrectniffe fich

begaben.

3Jcan fafi ju fieben Verfemen um ben £ifd),

ber auf bem Ballon unter bem ©laSbad) gebeef

t

roar. 3m biebten ©arten lag ber fdjroüle £ott>

fommerabenb. ©S roar, als fei fchroere Jinfter*

niS tjerabgei unten unb füde ringsum bie SEBelt.

3)aS ©ifentreppdjen, baS oom SBalfon berabging,

febien in einen bunfeln ©cblunb ju führen. 2)aS

ßampenlidjt roarf noch einen matten ©d)ein auf

bie bem Salfongitter fo nahen Ulmenroipfel. S)aö

Ülätterroerf roirfte roie gehen einer fcbroarjgrün

gemufterten Tapete. Um bie üftildjglaSfuppel ber

fiampe auf bem $ifeh flatterte allerlei 3nfeften*

nachtgeflugel.

3>ie (stimmen ber grauen, ba fte nicht mübe
rourben, fich baS ©efdjehene auSjumalen, tlangen

neroöS, unb ihre üebbaftigteit roar roie gebunben

oon geheimen Schauern.

35a fagte 5BaUrobe gelaffen:

„©in ^otfcblag im S&ocbenblättchen unterhält

immer bie 2efer angenehm."

^Daniela antroortete gereift : „deicht alleüDcenfcben

haben bei allen 2$orfommniffen 3bre 9lfidjternbeit."

©r fah fte an. @r fühlte, im SÄerger roar

ihr ein SBort entfahren, baS mefyr auSfagte, als

ihr roobl felbft beraubt roar. 2He Nüchternheit
— ja, bie roar'S.

.3ch bin ihr ju nüchtern!' bachte er unb
rootlte barüber lächeln. Unb eS tat bocb recht

weh. 2öaS fo ein Stäbchen alles benft unb
forbert unb fpriebt! 9Jcit roaS für ©rroartungen

bie fo oor ben £oren beS fiebenS flehen! SBor

allen fingen forbern fie einen Bufchufi oon
.aomantit . . .

.^a, bie tann ich nicht aufbringen / bachte

er, ,mein iieben ift nun mal flar, unb mein

<Seelengefd)macf ftebt nach Älarbeit. 3$ tonn

mir meine inneren unb äußeren tfufiänbe bir ju«

liebe nicht oerroirren, bu fchöneS, liebes, tdncbteS

Hinb/
Unb roar bocb roährenb all biefer ©ebanfen

unauSbenfbar in fie oerliebt . .

.

„SJlir fcheint bieS SBorfommniS ein neuer 93c*

roeiS bafür, bafi bieS feine ©egenb ift, roo Sie
mit einer jungen Tochter roohnen bleiben bürfen,"

fagte 2Uoefton.

„3n |>afenftäbten, jroifchen bem Schifferoolf

paffiert immer mal fo etroaS," oerfehte £err
Engelbert ruheooH.

„3a, bem fammelt fich bei langen fahrten
)o oiel ©aft unb ftraft, baß eS bann fchneÜ in

Siebe unb $afi auffod)t, roenn'S auf SEBeiber

trifft," meinte SZBaHrobe. „2lber fie bleiben mit

ihren ©rlebniffen in ihrer SBelt. Sinb ja feine

SRäuber unb 9Hörber. 3)aS berührt bieS |>auS

unb feine Sicherheiten nicht."

,,3d) möchte bem roiberfpredjen, lieber ^ßapa,"

fagte Slloefton noch nadjbrücflidjer, „roie manches«

mal gec)t Daniela atiein bis jur Station ber

eleftrifchen Sahn! Unb ©ie felbft! Unb bie

©inbrüefe, bie biefe 2lrt 95orfommniffe mit ftcb

bringen!"

„3a," betonte 2ante £anna bajroifchen, „ba§

ift roahr."

„©ie fprecfyen, als roürbe t)icr alle 5lugcnblicfe

einer umgebracht," meinte ^artroig unb bachte:

,3<h u»ei§, roie er jetyt bieS ©efpräch roenbet, ich

roei§ . . .* ©ein fierj flopfte uor ©pannung.
Unb Slloefton fuhr aueb überrebenb fort:

„3<h rate 3hnen bocb, lieber ^apa, nein, id)

bitte ©ie angefid)tS biefeS fcrjrccflidjen ©reigniffeS,

©ie fehen, roie Daniela fid) barüber erregt, ich

bitte ©ie, geben ©ie 3hren SBohnort auf. Sie
fehr 3hv ^erj auch an biefem |)aufe fjängt, bie

Umroelt hat fich geänbert. ©S ift fein 3bull

me^r, roie eS einft geroefen fein mag. 3)aS ißer»

fehrSleben mit all feinen lärmenben, bebroblichen

Segleiterfcbeinungen ift 3hncn vt nahe gefommen.
©S beeinträchtigt 3b" Sicherheit, 3hr Rehagen,

3b^c ©timmungen. 3<h fpredje 3^nen nicht

mebr oon bem grofjen ©efc^äft, baS ©ie macben
roerben, roenn ©ie bieS ©runbftücf oerfaufen.

3<h roei^, eS läfjt ©ie talt. ©ie gefallen fich

barin, ein unmoberner 3bealift ju fein, ych
fmbe eS rounberooH, tro^bem ich mir roünfchte,

©ie gönnten mir bie gmroe, ©ie an ben 93or«

teilen meines großen Unternehmens teilhaben ju

lajfen. 5ßjem follte ich eS lieber roünfcben als

3hnen. Hber laffen roir baS. Sprechen roir

nur oon bem ^aufe. 3$ bitte ©ie, erroeifen

Sie fich in biefer ^rage beroeglicher: oerfaufen

Sie. ©erabe geftem fagte mir ein 2lgent, mit

bem ich in anbrer Slnaelegenheit ju tun hatte

— unb ©ie roiffen, biefe 2eute fmb eS fich unb
ihrem ÜRetier fdjulbig, etroaS aufbringlich mit

Slnerbietungen ju fein — ,. gerabe geftem fagte

mir jemanb, bafi ©ie auf ber ©teile sroeimal»

hunberttaufenb 2Warf befämen!"

„Unb baS ©runbftücf ift gar nidjt befchroert.

53lo| meine günfjigtaufenb fteben nod) barauf.

2)enf bocb ! 3)u fteefft hunbertfünfjig glatt in bie

£afche, unb ich faufe mir für meine 5wnf8<9
2lftien oon SWarf — " fagte Sante ^anna unb
niefte ihrem Steffen triumphierenb ju.

„
s^apa, bu fannft bir bann ein neues unb

bequemes ijauS bauen," meinte sJJtargritt etroaS

jagbaft. 3br tat ia eigentlich ber ©ebanfe roeb,

ba^ bieS tyex jerftött roerben follte, einmal einem

gnbrifgebäube 'tßlafe machen fönnte. 916er ihr

ÜJcann hatte ihr neulich gefagt: „$elft bod)

^apa überreben, bafi er baS .jpauS oerfauft unb
auch oon feinem Äapital in mebi Unternehmen

roaS bergibt." ©ie badjte, bev fübne ©eift ibreS
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140 Ida Boy-fd: nichts übfr midi!

ÜJcanneS fönne e3 gar nidjt ertragen jujufeben,

wie heutzutage jemanb noch fo fein Vermögen
ftiUiegen laffe.

,,

s
itd) ja, s^apa! $a§ wäre bimntlifd). $enf

mal, roie unterbaltenb ! Sauen!" fagte Daniela

entbuftaftifeb.

„Äinber, lafjt bod) ba8 Shema," fprad) ber

alte $err bartnädfig, aber mit einem leifen Weben*

Hang oon ©ereijtbeit in ber Stimme, roie einer

befommt, ben man ju oft mit benfelben ©efpräcben

beläftigt.

,3Bie unflug. 9Bie feltfam unflug — faft

plump, 4 baebte fiartmig roieber. .<£r ift fein

falter Rechner. Unmöglich.'

Unb er fragte fid) als ©rübler über feelifdje

3ufammenfet}ungen, roie er nun einmal einer roar

:

,Sinb bie falten ober bie leibenfchaftlicben Rechner

gefährlicher?'

Daniela fprang auf.

„2Bir wollen mal hingehen — ba, roo ba*

gefdjab," fcblug fte oor.

Sie hatte fdron ben lag über oon ihrem

ftenfter im erften Stodroerf au8 juroeilen bin«

übergesehen auf bie Stelle. Stber bie grauen
s
]Jflafterfteine beS 5ab,rbamme8 lagen befonnt unb

profaifd) roie alle Jage. $er ^ürgerftieg, ein

nur cbauffterter
s2Beg, jog fid) baneben hin, be=

grenzt oon ben bünnen froljbalfen beS einfach

jufammengefügten ©elänberS, ba§ brüben bie

3>eichfrönung gegen bie fchroff abfaüenbe SJöfchung

fchüfcte. 3118 bie ©äfte au§ ber Stabt oon ber

dleftrifchen am <5nbe be8 SBiUbörnerröbrenbammS

bergefommen roaren, fdjritten fie an ber 9)torb»

ftelle oorbei, ohne ju roiffen, bo^ fte e$ fei.

„Unftnn," fagte £err Engelbert.
silber SBatlrobe ftanb auch auf. ®»e folltc

nicht roieber etroaS oon „Nüchternheit" fagen . .

.

$>en ganzen Zaa habe fte geroünfcht, bahin

ju gehen, erjählte ^Daniela, al§ man nun roirf*

lieh ba8 £>au8 oerliep" unb bie jroanjig, breijjig

Schritte beichabroärtS ging, aber fie höbe ftd) ge»

halten. Sie hohe ba« oor ben SBorübergebenben

unb ben Sd)iffem brüben auf ben anfernben €ber=

länberfähnen nicht gemodjt.

2BaQrobe roollte grojjmütig fein unb fie oor

fid) entfchulbigen. ,$aS ift ja nun weiblich —
oielleicbt allgemein menfdjlich: bem ©rauen nach*

laufen. Unb fie hat fooiel "^hantafte. Unb bie

ift nod) fo geffihrlid) unbefd)äfttgt.'

3n biefe nad)ftd)tigen ©ebanfen hinein fuhr

roie ein fleineS, fcharfeS ©efebofi, fie burdjlöchernb,

plötdid) bie gurd)t:

?
2Benn Slloefton biefe hungrige ^hantafte jefct

nidjt juoiel befd)äftigt . . .

4

$>enn er hörte ben Zon ber heifjen SJemunbe«

rung roieber, in bem Daniela oon UnternehmungS*

geift amerifanifeber SDlänner fprad). Unb er fah

roieber, roie fte errötete unter 2Uoefton§ lädjeln»

bem »lief.

3n ihm quoll brennenb eine (Empftnbung auf,

bie hödjft fatal roar.

,Sinb roir nun am (Snbe gar nod) eifer»

füchtig?' fragte er ftch, im SBerfucb, ftch ju oer=

fpotten. $aS hatte ja blofe nod) gefehlt. ©r
roar fehr ärgerlid) unb bad)te: .Unftnn —
Unftnn . . /

„frier roar e§ — h.ier!
M

fprad) Daniela unb

hielt ben Schritt an.

Sie roar in einer unbeftimmten unb etwas

törichten SBeflemmung.

2luf bem $5eicb ging nur ein fehr fpärlicber

33erfehr hin- $ie öftlid)e Seite, jroifd)en ber

ragenben Sdjomfteinfäule be§ 5Bafferroerfe3 unb

ben plumpen, gebrungetten SRunbbauten b«r @aS*

anftalt, lag faft im Tuntel unb Schweigen. 2)ie

froljlagerplätje hinterm $eid) ruhten com Jyall--

unb s2Öurf» unb Stofjlärm ber lageSarbeit. $n
ben wenigen, in ziemlicher (Entfernung ooneinanber

ftehenben Käufern jeigte ftd) ba8 eine ober anbre

^enfter erhellt. 2fu8 einem winjigen ÜBirtShauS

quoll üid)t, Stimmengefchmirr unb ba§ 33rud)=

ftücf einer £anjmelobie, bie auf einer ftanb

harmonifa gefpielt würbe unb wieber abriß.

2)a§ f>au§ hatte nod) ein Strohbad), beffen rautj'

bewimperter 9ianb fid) weit über bie blauweiße

$ront oorftreefte.

2ln ber weftlictjen Seite fchü^te bie 3>eid)=

frönung ba§ einfad) jufammengefügte ©elänber

auS ^fät)len unb Cuerbalfen gegen bie jtemlid)

fteil jum 9Baffer hinab ftch fenfenbe 93öfchung.

3ur $ft(ftf war fte mit btchtem 9lafen bewachfen,

weiter hinunter mit glatten ©ranitquabent bt

Reibet. 9In ihrem $ufi jog ftch ein fchmaler,

burd) Jafd)inen oor ber ^artfpölung gefchü^ter

(Srbftreifen hin. >$\ix (Sbbejeit lag er feud)t,

fd)tnu^ig unb naeft. 2Benn bie ^lut an ber

©ranitwanb emporfrod), oerfd)wanb biefer fd)male

Uferfhreifen ganj.

3e^t war ^lutjeit, unb mit Maunen unb

©lucffen, fchülfenb unb plätfchemb ftieg ba«

SBaffer; im fchwanfenben ^alblicht fah e« blanl

unb fd)warj au§ wie Steinfohle.

drunten, brüben am fladjen 3lenfeit8ufer beS

GIbarmS, lagen gefellig SBorb an SBorb wie Xim,
bie ftd) jur vcad)truhe eng aneinanber brängen,

bie Oberlänberfähne. ^In jebem oon ihnen glühte

ftill, al8 habe ftd) ba ein fieuebtfäfer feftgeflammert,

eine fiateme — als vJWal halbfchlummember ©ad)»

famfeit.

3m feucht überbunfteten Jieflanb brüben

glomm au8 einem ©ehöft ein fd)wad)e8 £id)t.

(^ottfeftung folgt)
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3fril| ttun Mljbc

Bn feinem Jetfyinflen (öebntlsfap. am 22. B)ai

(£. B. Bkvolu

(§ier*,u «in Üilbni* unb oierjebn Slbbilbunflen und) SDetlcn beö ftünfilerä)"

^T^Vct Sünftler, bem roir beute an feinem ßfjren'

tage unfre ©lüdroünfd)e barbringen, hat, roie

faum ein anbtet oom Siampf ber SDtciuungen um«
tobt, jahrjebntelang im SHittelpunft be3 öffentlichen

•QntereffeS geftanben. $>cutc, ba ber 9lbenb beim*

mert, ift e§ ftiöet um ifm geroorben; bie Silber,

bie bamal§ mit $>obn unb ^ngtimm oom Subli»

tum aufgenommen mürben, gehören feit langem 311

ben unoerlierbaren Schäden großer ftunft, unb
nod) üeht ex mattet cor ber Staffelei, unb auf

ficfjerem burd)fonntem Stunftbefit) reift mand) fd)öne§

2Bcrt. s)3Ht Stola blicTt bie $ugenb \\\ ihm auf a(3

au ihrem berufenen Jüfroer, unb bod) hat gerabc

Uhbeba§ aßjueng gefaßte Programm berSttobernen,

baß bie bÜbenbe Riinft nid)t3 als gorm fei, roenn

audj befeelt unb empfunben, niemals anerfannt unb
beftätigt. So mannigfaltig aud) bie Sorroürfe für

feine Silber roaren, aI3 ber 2Biebererroeder religiöfer

Äunft roirb er ber Üttadjroelt fortleben, unb bie im«

erbittlidje ©brlicbfeit, mit ber er bie IRatur fab, unb
roiebergab, ift nidjt minber ber ©egenftaub unfrer

Serounberung al§ bie liefe feiner Gmpfinbuug unb
ber 2lbel feines ©emütg. iHau fiel ihn mütenb au,

rocil et e3 freoelnb gewagt, mit ber ftarrcu Ira«
bition ju brechen. vSlan fühlte fid) betrogen, als

man ben fdjönen 5QUenrourf, bie flaffifd) ebeln

3flfle, ben fonoren fllang ungebrochener 5ar&cn
auf ben Silbern oermißte, unb begriff nidjt, baß
ber Hünftler mit gutem ©runb 9leußerlid)c§ für

3unerlid)e3, betoratioc 9Berte für feclifdje cin<

actauicht hatte, §a, man fdmlt c$ rooljl eine

3)larotte, bie gegen jebe Siogif uerftoße, roeuu bie

jünger bc§ §crrn ober gar bie Mater dolorosa

ba§ einfache ©eroaub unfrer Sage trugen, unb
bod) mar biefe sJHarottc eine tüuftlerifdje s)loV

roenbigfeit, ber fid) ein 3Rann mic Uhbe überhaupt

nid)t entwichen fonnte. $ie Sage, ba bie Runft
bie geborfame Wienerin ber Rird)C mar, fiub längft

uorbei, in oöllig getrennten Selten fließt heute unfer

religiöfeS unb unfer äftl)etifd)e§ ©efüblSlcbcn, aber

oon Heit ju $cit ergreift eine Seroegung bie ÖCtien,

bie gleid)errocife SluSbrutf ocrlangt in ber s3BirfIid);

Teit roie in ber 2öelt bc§ fdjönen Scheint. S)a3

roar Damals, al§ baS geroaltig aufgerüttelte fojiale

9JUtleib roie eine marine ftlutroelle jUm erftenmal

über bie SBelt bahinraufd)te. CSinc $>eil»botfd)aft

feimte roieber in ben $>er»cn, unb roa§ mar natür«

lieber, roa§ lag näher, als baß biefeS ©cfüfjl fid)t-

* las Möberla« L\'bcn3tocrf ftrlft oon Ut)be«. bcrau6aeaeben
oon fian« Woftnöofltii. ift foeben aU uroolfier SJanb ber

.»loffffer ber «unfi" bei ber Xeutfäen Werlaa« = Slnflalt
tn Stuttgart unb eetpjta erfdiienen. Xcr fiatlltcbe fcanb enibäU
M Vlttntr« (Scmülbe in i*s ffbbllbunaen unb f ofi . t 10 SHarr.

Smt Äeuennt0 geflenüber ben (nilieren Qdnben ber gletiben Serie

btfitbt barin, bob ble«mal bret Oeinälbc In farbiger igtebergabe

icprobusittt roorben nnb.

Urb« £ottb unb 3»««. D(lQo.?tu«oobt. XXIV. 11

baren 9lusbrucf fanb in ben ©eftalteu bes 92eutit

Sunbeä? Cb ba§ beimißt gefdjah ober unberoußt,
ob ein ^ufatt bem fiünftlcr bie erfte Slnregung
bot, ift üöDig gleidjgültig, ein N))iann oon ber feeli«

fdjeu fteinfübliotcir. eineä Uhbe mußte bie große
^citftrömung mitciupfinbeu, unb nur fo roar es

möglid), uod) einmal jungen SEBein in bie alten

3d)läud)e \u füllen, unb roeil ba§ @oangelium ber
üiebe in ber ^ttenfdjenbruft roieber erroadjt roar,

gelang e3 aud) bem ftünftler nod) einmal, ben
i»(enfd)cnfohn mit ganjer Siebe xu erfaffeu. 9(n«
betung freilid) heifdjen UhbeS Silber nicht — roir

beten aber audj meift nidjt mehr mit ben Sippen —

,

unb bennod) geht ein roarmer Strom ber Ger*

bauuug oon ihnen au§, unb ber fühlenbe 9Dtotfd|

roirb uidjt allein in ber äfthctifdjen Sphäre er«

griffen. 9lber Uhbe fühlte unb empfanb bie ©e*
jtalt bc§ 6eilanb§ uidjt nur au§ feiner >3cit herau?,
aud) bie Littel ber $arfte(lung bot ihm bie Öcgcit

roart. $arum fiub feine Sierfe im heften Sinne
be£ s!2BortcS mobern, barum roerben fie aber aud)

ftritt oon Uhbe

?lod) c;uer ?lufnot)ine oon «ernb. Hilmar tn SWüiidictt

11
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bie ©egcnioart übcrbaueru unb bann leben, nenn Tic eine Raffung, tocld)c bie ^Berliner National
oiellcid)t im 3Banbcl ber Arft bie fcelifd)c Stirn- galcric befttjt, gehört ju Ut)be3 fdjönftcn SBcrfen.

muug, bic fic geboten, längft ocrflogen in. 63 bc- sJJiit fd)lid)tev, fegueuber ©cbärbe tritt ber £>eilaub

ftebt fein ©cgcnfaK jioifebcn betn Inhalt nnb ber in bie Stube ber iöaucrSfamilic unb labt fid)

gönn , unb barin liegt UbbcS hohes Jtiitiftlcrtum. fclbft ju ©aft. (sine anbte Raffung biefc§ 93ilbc«

Ubbcß rcligiöfe 9)lalerci b,cbt mit bem befannteu mcld)C bic i>anblung räumlich gebrängter gibt,

©emälbe „Raffet bie ftinblcin ju mir fommetr an, befitjt ba§ Surcmbourg « Chilenin in $att§. lieber»

baS au$ bem ^\at)xc 18M ftammt. @r felbcr er baupt i ft Ub,bc3 Jtunft in d-ranfreid) f,c^ an =

;.ii:lt. bafj er einmal einen frcunblid)cu Pfarrer in- erfannt toorben, unb tum bem unoerfennbar ur<

mitten einer fonncnburd)leuri)tcteu Xorffcbulc fitjen bcutfdjen 2Bcfen feiner Silber b,at er gerabe in

gefeben, ber fid) gar bcrjlid) unb freuublid) mit focantreid) oielc iSetouubcrer. 3>a§ nädjfte biblifdje

ben 2 dniltinbt.ru unterhalten habe, unb ba fei ganj S
-Bilb bebeutet UbbeS bödmen IBurf. 1 aö „Slbcnb

oon felbft, als fid) ber (iinbrnef jum SJilbc geftaltet mahl" bat, als e3 jum erftcnmal cor bie Oeffent

babc, ber ©otteSfohu allmählich an bie Stelle be-5 lidifeit trat, einen Sturm ber (rntrüftung erregt,

©eiftlicbcn getreten, (£3 ift bejeichnenb, baf? gerabe Sic garten, Icibgejicidjncten ^"ige ber Slpoftcl, bie

bie 8inber auf feinem erfteu ßbriftusbilbe eine fo ihre .^erfunft auS ben 9ficbcrungcn bc3 SJcbcnS

bcruorragcnbe Stolle fpiclen. Sic ftnb aud) fpäter> nicht ücrleugncu, luidjcn alUufcbr oon bem £>er=

b,in feine £icb(ing£mobc(Ic geblieben, unb Hinber fömmlidjcn ab. 3Uir mürben beute root)l fdunt

unb (Stigel tummeln fid) in feinen ^Herfen luftig mehr barum mit bem Jcunftlcr rcd)tcn. Sie ioeb ;

burd)cinauber. ©in 3 Qb* barauf cutftcl)t eine» mutig feierliche Stimmung, bie über biefem 3Ib<

feiner fdjönfteu ©emälbe, „Sic jünger D0U ^m )d)icb$mal)l lagert, ber gchcimnilooQc innere fion>

mauS", baS in Stimmung unb Wuffaffuug mobl au taft jtuifdjeu ben Jüngern unb bem "äJieiftcr finb

bic berühmten Sarftcllungcu bcS Stoffe« oon ber mit )o jroingenber fünftlcrifcber ©eioalt »oieber

£>anb 9icmbraubt§ erinnert. SkfonbcrS ba§ ©efid)t gegeben, ban alle fleinlidjen iöcbcnfen baoor ocr=

bcS brotbreerjenben Gbtiftu* ift oon muubctbarer ftummen. lic „
s.8ergprcbigt", ein malerifd) ettoas

übcrirbifd)er ©ntrürftheit. ^roeimal §at er ba3 unfreies, aber oon innigftem ©cmütsleben erfünte?

9Jtotio ^Romrn, Jperr ^cfu^, fei unfer ©aft" gemalt. iBilb, basben £>cilanb auf harter .t)oljbanf inmitten

oberbanrifd)cr dauern unb Säucrinnen
jeigt, fällt in bag ^ahr 1887. Sic
„.^eilige i)iad)t" auö bem folgenben

^ahvc, bie i)mtc eine 3'crl^c Dft

Trcöbner ©alcrie ift, gehört roieberum

ju Uhbe§ fct)öufteu Schöpfungen. 33ou

meld) lounberbarem fieben ift biefer

fd)lid)tc iHattm erfüllt, roo bic ärmlich

gctlcibetc ©ottcämagb ba§ ftinb bev

Verheißung in ftaunenber 93enounbc
ruiig anbetet, mährenb in ben Sad)=
fparren bic aöerlicbftcn ©ngclchen ein

^>alleluja bem ^>crru fingen, unb bie

Birten, beren ©eftalten fid) faum bem
Tunfcl ber Oiadjt entringen, fid) oov

ber 2ür brängen. Tiv? Iheina ber

^eiligen Ocadit tyat llhbe nod) mehr
fad) variiert. 9luf eine bcutfd)e Sorf
nvain-, in ben Schnee be§ norbifcheu

©interg ftellt er ba§ hodjhciligc ^aar,
ba3 uad) ber ,'ocrbcrge facht ^n feinem

iKealismusi ift Uhbc hier mohl am
locitcfteu gegangen, unb nur eine f leine

9lureolc fchmürft nod) ba§ ^)aupt bev

jungfräulichen Butter, bie fid) fonft

in nichts oon ihren irbifdjen Sdjioefteru

nnterfcheibet. 'iic^ciligfcit ber SUluttev

fdjaft lieg bicSmal alle ©inroürfe oer»

ftummen. Sie „flucht nad) s2Iegt)ptcir,

ber „©ang nad) Ucmmauä", bic „@rab>
tragung" , „Noli me tangere" ftnb

lociterc biblifdjc ©emälbe oon feiner

£>anb.

llnfdjmer fann man au3 ben befteu

©emälben ben pl)ilanthropifd)en, fo=

»alm ©iufrhlag herausfühlen, ©erabc
in ber cngeit ^erbinbung ber 2lcrmfteii

unter ben Firmen mit bem ßeil#-

^rift oon Uhbc ftitib mit flippe bringer tottrat llhbcä ffünftlcrfd)aft
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ntnt rciuftcn 2(usbrud. Ueberau" ba, wo bicfcs

Slcment 3urücftritt , wie in ber „©rabtragung"
ober in ber „SMmmclfabrt" , fpüren wir litt«

befd)abct einer hoben ftünftlerfcbaft bod) nicht

bic gleiche Unmtttclbarfeit ber ßmpfiubung nnb
liefe bes ©cfüf)ls. $i ift, als ob fid) bes »ünft«
IcrS Seele erft glcidjfam oollfaugen mufitc an bem
fdjmcrcu £eib biefer 2Bclt, bic» bann aus feiner

phautafic al§ uotmeubiges ©cgcngcwiri)t bie ©cftalt

bes $>eilaubs lebenbiß bcrausmäcbft. ©crabc was
feine ©egner fo oft nnb heftig gcfd)olteu, ift bic

notweubige ißorausfetjung feines Sdjaffcn«! über-

haupt. 3C mebr er bie sjiMrflid)fcit betont, fei cd

int Interieur, fei es in ber Manbfcbaft, befto reiner

nnb unmittelbarer ift ber fünftlcrifcbc ©inbrurt.

Taber fprcrijcn :Haum nnb ßanbfdjaft auf llhbes

rcligiöfen Silbern eine fo cinbringlidjc Sprache
Sic umfcrjliefjcn bcit ©ottesfobn nnb feine jünger
wie mit weichen, liebenben Firmen, nnb bas iöuubcr
uoüjuebt fid) in inenfd)licf]cr Mibe. Ter 9lbftanb

ocrfd)winbct , Phriftus ift aud) mitten unter 11110.

Unb troübem erleben mir in biefen Silbern aud)

ben tiefen Ginbrnd bes ^unberbaren, lieber-

irbifd)cu. Turd) fein aubres Littel aU bas oer

flärenbe £id)t, ba§ bureb Jcnftcr nnb lür in bie

."Dütte ber Firmen bineiuflutet, baS bic fleinen

Tinge bes Mittags mit golbenem Räuber umhüllt,
weift Ubbc in echter fi'tn|tlcrifd)er «nmbolif uns in

höhere Sphären \n erbeben, ftonntc ein flünftlcr

unfrer Jage, roenn er fid) felbft treu bleiben rcollte

unb aubers überbaupt eine sJkrföulid)fcit mar, fid)

anbrer 3Jlittcl bebieucn? 93ebcutctc nidjt gerabc

ftritj von Ufibc Koblcfiubie

bie Musfdjaltung alles biftorifd) Uebcrfommenen
eine ed)tc, redjte ftünftlcrtat, eine ungeheure Sic

rcichcruug unfrei rcligiöfen ©cfüblslcbensV Tas,
was all Slnmaftuug, als äJcrfünbigung am ©eiftc

bes ©oangeliums bingefteQt mürbe, mar roeiter

nichts als bic echte Eingabe eines JfünftlerS an
beu tiefen Sinn ber £>cilslebre. §ättc Uhbe ben

Stoff nicht gerabc fo angepadt, roie er es tat, hätte

er überhaupt fein ehrliches Itinftlerifcbcs Verhältnis
ju ihm gewinnen tönneu. (£s gibt für ein unb
bicfclbc $cit immer nur eine mirflid) fünftlcrifchc

Üöfung eines bernrtigcu Problems. Sllle anbent
Uterfucbe, mögen fic aud) noch manches artiftifdjc

x\mcrcffe bieten, ftnb bod) nur Spreu, bie ber 3Binb
oerwebt.

5>ie biblifcrjcn 93ilbcr finb mohl ber £>öbcpuuft
in llhbes Schaffen, machen aber burdjaus nid)t

fein gaujes bisheriges Sehenswert aus. 9)lit einem
launigen 3Wb „Jltclicrpaufc", bas bic SJlobclle,

bie ihm ju einem s
-8ilb ber ^eiligen ^amilic ge«

ftaubeu, nun in ihrer irbifd)cu 2ltitäglid)feit jeigt,

hat er glcidjfam '.Ubfdjieb oon biefem Stoffgebiet

genommen, unb in feinen anbern Silbern neigt er

fid) als ein 2LMrElid)fcitsmaler oon reinftem SBaffer.
s
2lber bic febönftcu Silber gelingen ihm ba, roo fein

©cmüt in irgenbeiner üßeife gleirhfam mitfebmingen
tauit. 6s i)t ihm anfdjeincnb uid)t gegeben, fid)

mit falt abmägenbem $Uid oor bie vJiatur \u fe^en.

er fud)t oorher nad) gemütlichen ^Infnüpfungs^
punftcu unb fühlt fid) mit >>eu unb Seele in bas
3Bcfcn ber Tinge hinein, um ihre äu&ere (Jrfd)ct<

nung gauj ju erfaffen. So ift er ein nusgejeid)--

neter fitubcrmalcr gemorbeu, unb feine brei Södjter

hat er uou ber Siiubcrftube au in rcijcubcu SBilbcrn

bargefteQt. Tie Sid)tproblcmc ju ftubieren ift er

niemals mübe gemorbeu, unb fein ©arten am
Starnberger See ift ihm eine uncrfcböpflidje ^uub*
grübe ber founigftcu "iMiotiuc. Tiefe mit impreffio-

niftifd) flottem itinfel gemalten (Jrcilichtbilbcr f"»b

bic ooruchmftc s3lusbeute feiner legten Slrbeitsjabre,

unb tlciue ${abinettftüde coli flutcnbeu Sonnen*
[id)tc«!, oon feclifd) burdjmärmtcr ^oefic bes iHaumcä,
bie teofe ihrem befdjeibeneu ^ormat ju ben beften

Stüdeu unfrer Malerei gehören, hat er fo ge>

fdjaffeu.
s)U\d) als Porträtmaler hat Uhbc ^)cr=

oouagenbes gclciftct, unb es ift fef>r Ml bebauem,
bafj ihm nicht häufiger ©elegenheit geboten würbe,

fid) in biefer Stunfl |U betätigen. Sein Porträt
bes Wünchuer $>ofid)aufpielers ffiohlmut, bas beu

Münftler in faloppem .öausgcroanb beim intenfioen

Stubium einer Molle barftellt, ift unter bem ein»

fad)cn Titel „1er Sd)aufpiclcr" befannt geworben.

Tro£ groücr 3lehnlid)tcit bes ^lobells hat Uhbe
in biciem SBilbc bod) einen Tnpus oon all-

gemeiner Veöeutung gcfd)affcn. 2Raud)C Tarnen?
porträts — eine prad)toollc, Icbcufprütjcnbc 5raucu=
crfdjeiuuug tritt Knl wicoerholt entgegen — fub
uou wunberoollcr Tonfdjönheit unb nidjt o^uc
einen gewifien monbäneu ^Jug.

llhbes iiebensgaug nnb fünftlerifdje Saufbahn
ift oiclocrfdjlungen unb weicht burchaus oon bem
£»ertömmlid)cu ab.

s
Jlls Sohn ciueS fyotyn 3Jer»

maUuugsbeamteu geboren, fommt er tdjon als

Sinabc in bem geiftig angeregten @ltemhaufe mit

ber ftuuft in mannigfad)c Berührung, aud) feine

fiinftlcrifrije (rigeuart jeigt ftd) fd)on in frühen
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fntj oon Uhde

%xx^ oon Ut)be Sdnoerer ©ang

fsatjren. 9Kenjet roar ba§ ^bcal bcS Knaben, unb
9)?enjelä ßcidmungen foptcrte et mit b,eifiem SBe«

mulicn. er aber baS 3iel feiner SEBünfdje er«

reidjt bat, bauf ber 3;ürfprad)e eineS 2Bilr)elm oon
Staulbad) unb Sdjnorr oon (tarolSfelb, unb emfig
in ber erfreu Älaffe ber ^Ifobemie in Treiben nad)
©ipSmobclIcu jeidbuet, überfommt ihn ber (Sfel oor

biefer jopfigen 8unftler)rmetf)obe, unb fdjneU ent-

fcr)loffen oertaufdjt er ben ^ßinfel mit bem ^eaen
unb ftürjt fort oon ber ftunft mitten f)inein urS

Ceben. Tie Qofjre oon 1867 bi§ 1870 finbeu

Ubbe im bunten jRocf, nebenher immer eifrig malcnb.
Q[ni grofjen ftriege ftürmen gerooltige (Jinorüde auf
iqn ein, unb em fertiger/ reifer Wann febrt er,

als et balb nad) bem $riebcn§fd)luf? bie Oebe beS

©arnifonSbienfteS immer fd)ioerer empfiubet, roieber

\ux tfunft jurücf. 9lber ino beginnen, bei roem nod)

fo fpät lernen? ÜJlafart, beffen Jlunft grojjen Sin«

bruef auf ir)n gemadjt, roeift ibn jurücf. 9Jtunfacfn

jieljt it)n nadj ^arii, unb eine Zeitlang ferjeu roir

audj feine flunft in ben 5Jaj)nen be§ berühmten

urtgariferjeu 3)Keifter§. 9lu3 biefer Reit ftammt ein

idilbniä, ba3 ben flünftlcr unb feine junge ®c«

malfUn im Slrclier barfteOt, ba3 ju Uf)be3 fdjönftcu

Silbern ani ber ftrübjcit getjört. ©enrebilber im Stile

oer ölten .£>oflänber folgen, bis it)n enblid) SJtarjfiieber*

mann, beffen SEßerte bamalS ÜJcündjen rcoolutio»

nierten, nad) bem roirflidjen $oflanb roeift, nad) bem
$auber feiner 5ltmofpbäre unb ber ftiöen ©röjjc

feiner iWatur. Tort oor ber ".'(atur fanb Ur)be flc^

felbft, unb auf fo oorbereitetem SJoben erioudjfen

bann balb bie ergreifenben ©eftalten beS ISoan«

geliumS. Tie Sfarftabt hat ben fiünftler fpäter

bauernb gefeffelt, unb feit Tills Fortgang ift Ubbe
^räfibent ber 9Jtünd)ner Sejeffion.

SDBeld) reitt)e§ Sieben breitet fid) oor bem SRüet*

fdjauenben auS ! Unbeirrt, nur bem inneren Trangc
folgenb, ift Urjbc feinen 2Bcg gegangen, niemals

fjat er fid) mit bem einmal ©rreidjten begnügt unb
eS immer ftolj oerfdjmäbt, feinen 9tur)m gefebäftig

auSjunutjen. Sobalb ein Stoffgebiet, unb fei e§

and) eines, au bem er mit ganzer Seele hängt, er-

fdjöpft ift, roenbet er fid) ab, unb er fanu biefeu

Schritt tun, ohne tünftlerifd) ju verarmen, benu
feiner roartet ju allen Reiten bie grofje ^Hinunter

ber Runft, bie 'Jfatuv. \iBir fönneu bie gange fünft

lerifdjc £aufbaljn llf)be§ mit einem ruhigen ©lüdS«
gefürjl überblicfeu, benu uorf) ift Feine Spur beS

Suterns unb ber (Srmübung ju fpüreu. 2113 ect)ter

Sünftler, ber immer ftrebeub fiel) bemütjt, ift er

jung mit feiner ftunft geblieben, unb auet) ber £>crbft

beS JJebenS oerfpridjt eine gute (Srntc.
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gritj r>on Utjbc Saä Sföenbmaty

gie er|ten ©in&rüdte ter fauptragdiJie auf (ütoftljes ftfiin&f

(Eine .JafjrljunbßrlbElratfyfung

ran

Dr. <£v\\\\ Craumann, Beibclbern.

*T~\ie Oftcrglocfen be3 ftnbreä 1808 läuteten aurf) erften SHale jene §immel§töne, bie bem lebend
bic grö&te Sidjtung ber Seutfetjen ein: müben Sauft mächtig unb gclinbc bie ©iftfefmte

©oetbeS „5au ft *' oet Sragöbic etften Seil. (58 mar oom ÜJlunbe sieben, bic bflbe Söot^aft, bie ifjn

ein finuiger ©ebanfe GottaS, bei bem beö Sid)ter§ ber (Srbe ioieberfd)enft. Sann trat am SDtittiood) r»or

®erfe feit 1805 in neuer 2tu§gabe ju ctfdjeineu bem $cftc in ber gleichen ^eitfdjrtft ber Seil ber

begonnen Ratten, in feinem Stuttgarter »borgen« Sjenc „3Jor bem Sor" an§ Cidjt, inorin ^auft
blatt für aQc <Stänbe", junädjft m ber Kummer mit SEBagucr „tocitergebt" , jene uubefdjreibltcb.

oom 7. STpril, bie feierlieben sJit)i)tbmcn ber Partie: fd)öneu UJcrfc, bie unerfdjöpflicf) tiefen ©cbanfen,

„©locfcnflang unb Gborgefang" DorauSjufdHctcu. worin ber ©eniuS, oom s
JJt)ilifter unoerftanben,

„Gfjrift ift erftanben! . . Sic ÜBclt oernalun jum feinet 2Bcfcu§ letjte ©rüubc eröffnet unb feblie&lidj.
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in uncnblid)cr 3cfmfud)t nad) bcn böfbftcit ©e«
filben, bie Citftgciftcr fjetbeiruft mit jener ^n»
brunft, als beren (Erfüllung ber gefpenftige 'iJJubel

erfdjeiut.
v2lm 5. 3)tai fam nod) ber gcmaltige 8(uf«

tritt „Jrüber Sag. $elb* an bie Ccffentließ feit,

bie einzige IJrofafjene bcS ©ebtdjtS, beren 9iatur«

traft ber grofic Slünftlcr nidjt metrifer) ju bänbtgen
uermodjt battc. Ctnblid) jur Cftermeffe erfdnen,

bnrd) bie friegerifeben Unruhen bc3 $abre3 oer»

zögert, im adjtcn SSaube ber Ivottafdjen 9lu$gabc

im herein mit einigen Heineren ©tütfen: „ftauft.

Gine Sragöbic." Sie "iDtenfcbbeit mar um eine

geiftige ©abe bereichert, oon bereit ftüUe unb
Sdjöttbeit fie junädjft feine lUbnung battc.

'Mdjtjebn ^abre juaor mar (in ©öfebeng SJcrlag

als flcbter Söattb ber Sdjriften) baö „Fragment"
be§ JyauM bcrauSgegebcn roorben. ,'iitv wenige er«

leud)tcte Jiöpfe, barunter bie beiben odjlegcl, ber

,£nftorifcr Webttbr, oor allen aber bie s4^f)ilofopr)en

Stelling unb £>egel, hatten etroaS von ber un>

gebeuern liefe, oon bem grcttjcnlofcn SBerte biefer

Xidjtung cmpfuttbcu unb errannt. %m unmittel»

barften mar Sd)iller oon ibr betroffen roorben.

$,t)m bünfte fic „ber iorfo bc$ .<ocraflc3\ s3Jtan

roeifj, rote unabläffig er bie Holleubung biefcS
s4Jrud)ftüde§ betrieben, roic er in beu erften Qafypen
feiner greunbfdjaft ©oetbe beraten, geförbert, bc*

cinflufjt batte, roic in ba§ gcnialifdjc ^robuft be$

SturmcS unb Iraiigcä atfmäblid) ein flaffifdjer

Vi and) einbrang, baä „barbarifdjc" 3u8cnt>roet*

läuternb, oergeiftigenb, aber and) glattenb unb ein

roenig entfräftenb ; roic ©oetbe bem fottft fo teuern

©enoffen — roobl attS fturdjt oor bem »rafd)=

geroanbten* ©eifte, ber fo „ftdjerftetlig ber Sieben!»

platte tiefen ©inn erzeugte* — bie fdjönften iölütcn

ferner Didjtung oorentlnelt. sJttd)t3 hatte ber fo

febnfüd)ttg nad) bem Jattft ^erlangenbe, ber fo

roarm bafär Qntercfftertc, fo bod) barum SJerbiente

oon Zueignung unb ^ßrolog, com Cftcrfpajicrgang

ober ber iiJcttc erfabten, fein 3Jcr3 be3 granbtofen

Sdjluffcä, ber Valentin» unb ftcrferfjene, roar ifjm

befannt geroorbeu. Sötc ein £)obn bünft cß uu$,

bafj er nur bie bcflagensroertcn ©infdjiebfcl bc*

5Balpurgi$nad)t8traume3 fennen lernte. 9iuu roar

er, ber fo ©mpfänglidjc, fett brei ^Q^rcn Q^
bie Tid)tttng in ibrem erften fertigen Seil ber

ftumpfen 2Bclt bargeboten rourbe. ii>obl roaren

bie $etttfd)cn, fdron infolge ber ruhigeren >}eit*

oerbältniffc, ber ©röftc ber ©oetbefdjen Sragöbic
mchv jugencigt unb jttgänglid) alä cbcmalS bem
„Fragment", ba8 in bcn ©ärungSjabren ber Jratt

jöftfdjen iHeoolution erfdnen. 9lbcr eS bauerte nod)

gar lange, bi§ bie lidjtung beu allgemeingültigen

unb nationalen 2öert crbielt, ber fie ibnen ju einet

ftrilj non Ubbc §m ©arten

uigiiizca Dy Google



Die erlten Eindrücke der Yaulttragödie auf Goefhes freunde 151

2lrt Dort 93ibel, ju if)rcm bödjftcn rocltlidjcri <£r«

bauungSbudjc machte. 9Bof)l Durfte ©oetf)C fagen[:

.U'fein JJtib «tont bei unbrfannttn SMcnoe.
,\ Iis SBetfall felbft madit meinem $>erjen bang . , .*

2Bie aber roirfte btefeS tieffte 2Bcrf be§ $id)tcr3,

roorin er— aU in einet oielfd)id)tigen, fdjroergereiften

ftrudjt oon fünfunbbrcifjig ^aoren — in unoer*
fennbarer Snmbolif ftd) felbft unb fein Sebent»«

innerftc§ am reidjften offenbarte, auf feine 5r*"nbe,

auf ben Streik berer, bie feinem föerjen am närfjjtcn

ftanben, auf bie, roeldje feinen ©eift am beften be*

griffen ?

Leiber liegt un§ oon ©octb,e§ Butter, ber oräd)'

tigen $rau SRat, fein Zeugnis über ben fertigen

„Jauft" cor. Sic fmtte mir, in Grroartung bc3 ©c*
bid)t§, im 3a^)" JiWWHt bem Sohne — originell rote

immer — gcfdjricben: „ÜCuf ben SölotfSbcrg verlange
id) fefjr — biefer Musbrutf mar niefjtö nut?: man
fönute glauben, id) roartete mit Sdjmerjen auf ben
I.SRaip; — alfo auf bie löefdjrcibung $cine§
$lotf£berg roarte id), fo roar c§ beffer gefagt."

Ulm 13. September beä ^jaljreS, in bem ber „Jauft*
erfd)icn, ftarb bie £od)betagte. Sic lnutc nod) am
1. $uli bem So^ue für bie adjt "Sanbc feiner Söcrfc

ooll mütrerlidjen StoljcS gebantt. 3m ^nnerften
ergriffen roarb gelter, ber treue, oerftäiibniSooQe

ftreunb, junäd)ft oon ber „^uetgnung". „Sie bat
mir,* fdjrcibt er am 7. 9Mat, „unenblidje ftreubc
gemadjt. föcute vor jroölf ^abren roar mein £>od)<

jeittag, unb beute babe id) biefe 3ueignung fdjori un«
jäbligc Wale gelefen, c§ bat mir ben tiefften ©runb
aufgeregt, c§ bat mir Xroft unb ÜJlut gegeben."

Sind) ber ©raf Öteinbarb fanbte ein bcrocgtcS 3cug<
nii ber SBirfung bicfc$ ©ebid)te§, inbem er am
18. 9loril eine Slcufjcrung feiner Sdjroiegermuttcr

mitteilte: „<£cr Prolog (bie
,
Zueignung') ifl ju

fd)öu unb ein £>immel3fuutcn brinnen, ben id) bis«

ber in ©octbcS ©emüt nid)t fanb, ein rocid)c5,

inniges ©efüfjt, ein ^ufammeubang m ' 1 abgcfd)ic £

benen ftreunben, ber in bem $>immcl3bome oon
©octbcS ©ctf*t nie fehlen tonnte, roenn er aud) ju=

rocilen burd) Grbbünfte oerbeeft roar. ^ctjt Hebt

mau bie reine SJläuc oon Sieb' unb ftrcunbfdwft
burd), unb bieS tut fo roobl. liefe >^eit crjiebt

tfjrc sJJ(cnfd)cu; roas im ©lüd fdjlmmiicrub lag,

rotrb fdjmerjbaft road) burd) Seiben." Unb bann
fdjrieb gelter nochmals am Vi. QuÜ, auf bie lieber«

fenbung be§ ganjen SJanbeS: „isür bie glüdlidie

3Bieberf)crftcllung be§ JcufclS in ber moralifdjeu
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3Belt banfe id) tübnlid) im iVamcu aücc guten übrigbliebe, fic roären binrcidjcnb , ber iVadnoelt

Patrioten. TaS ift benn bod) ein $?crl, ber fid) baS ©eftirn erfennen ju (äffen, beffen Sidbterguß
jeigen läßt: ,Ter Teil oon jener Kraft, bic ftctS fclbft ben Orion Sbatefpeare übcrftrablt!* TaS
baS ©flfe roill unb ftetS baS ©ute fdjafft.* «Run rübrenbftc ^eugniS ftammt roobl oon ©barlottc
roir ben alten Sd)elm roieber baben, rooden roir Sd)iuer, bic bem Tidjtcr am 14. $uni befanntc:
iljm ben Trubenfuß ctroas forgfältiger «eben, bamit „ . . . bann mödjte id) jsbneu etroaS über ben ,£fauft'

er un3 fo leidjt nid)t mebr baoonlaufen foH. ^d) fagen, benn bis im Dftober ift eS noeb fo lange
babe mid) fürftlid) ergoßt an ben neuen ^ufä^en, ^irt ! ^di mÖd)te eS Sbnen fagen tonnen, roie mid)
oerfte^e aber nod) nidjt atleS ; gcroaltfam crfdjüttert bie .^ucignung' ergrtffen bat, aber Sie oerfteben,

bat mid) bie Srotfenfjene. Ter Slnblid bcS un* roaS td) babei füblen muß, aud) obne SBorte. <So

fllüdlidjeu ©retebeus bat mid) faft troftloö gemadjt
;

lebenbig, tief bat mid) biefer tfauberton gerührt
o leidjt eS angebeutet ift, fo ungeheuer ift bic unb beroegt! tRur biefe Stropbcn allein finb fdjon
SBirfung. lieber mancbcS iRcuc im .^auft', baS eimig, groß unb fd)ön. 3Bie einem nun biefeS

id) nun fdjon fo oft gelefcn babe, roerben Sie mir SHcidjc, ©anje erquidt unb belebt, ba baS ©injelne
roobl näheren 9luffchluß geben. $. © baS ^nter« fo cinroirft. ©S ift eine uncnblid)C äBelt ber ©c«
mej}o, bod) id) roid erft baS ganjc @cbid)t nod) utMc unb 9lnfid)ten. Taß Sic ba§ au§uifprecr)en

einmal lefen." Knebel, ber ©enoffe auS alten ben SBillcn batten, bafür muß man Qfmat banteu,
Reiten, mclbcte bem Tid)tcr unterm 2. ^unt: „£>err benn baß Sie fo oieleS in fid) baben, bafür mnfi
ßotta ift roieber fo artig geroefen, mir ben iRcft man ben ©öttern banfen. Söeldjc SBirfung tut
Tciner fämtlid)en SBerfe ju überfd)ideu. ^d) babe ber (Shorgcfang in biefem SRoment, reo ftauft bie

fie fogleid) «tm iBudjbinbcr gefebteft, oorber midi Sd)alc ergreift! *35Jic ift ber Einfang prächtig unb
aber nod) mtt unauSfprcd)lid)em (Srgötjcn ein roenig rounbcrooU , unb roie ift baS 9Befen beS Tid)tcrS
mit ber ?ffialpurgiSnad)tbcfannt gemacht, ^d) tonnte auSgcfprocben. Ter Sruber ©retdjenS tut mir
fic in ein paar Tagen nid)t auS bem Kopfe bringen." aud) eine große 2Birfung. 9lber auf baS, roaö
3lm Johannistage beS ^ahrcS lsus fdjrieb Tbcrcfc mieb unbefebreiblid) gerührt bat, muß id) mit juerft

$>ubcr, bie ©itroc ©eorg ^otftcrS, au§ ^atjern an fommen , ob c§ glcid) ba§ (vubc ift. Tiefe Ictjtc

ben s^bilofopben 9ieinboll» : „3Bcld)e 9lnftd)t Sie Sjcne mit Sfauft unb ©retdjen ift oon ber tiefften,

baben mögen, fo muß 3^uen ocr göttlidjc iHeidj« tiefften 9lübrung, roie fdjmcrjt einem baS tjolbc

tum biefeä ©eifteS teuer fein. Tie neuen Teile beS SBcfeu in ibrem SBabnünn! roie ift biefcS gefunben,

Raufte? fyaben mir ein unbegrenjteS Vergnügen roie fie nun uad) bem 93erbredhen ba8 ©efüpl ibrer

gematbt. Tie 9tube in bem Prolog, bic Klarbcit, feligften fiiebc oerloren bat, roie ftauft ir)r falt unb
ber 9)tutroiUe, ber Uebcrmut — unb bie ©rfdjöpfung fremb ift ! — roie fie nun in feiner unb be§ böfen
be3 Sd)rcdlicben in ben legten Svenen — biefe legten ^reunbeä ©croalt ift, unb auf einmal ij)r reinem

feilen ha'.ie id) allein für neu gebiebtet — ba§ wefen biefe ©eroalt beftegt unb ^Repbiftopbctelt

titunum liegt in meinem ©c'üIk. ,\di laS ibn am fagt: fie ift gcrid)tct; ba roirb einem baS ^erj roie=

8. ^(uni ein paar lieben SJtcnfdjcn unb ©milen oor, ber leidjt. Ta§ ißolfglieb oon bem 3}ögcld)en ift

nad)t§ auf einem SJerg an ber Tonau in einem fo fürd)terlid) fd)5n an biefer Stelle. $dj tonnte

einfamen ©artenbäuidjen , bei einem uugebeuern mid) gar nid)t roieber berubigen über biefe Sjene.

©croitter, ba3 in einer großen iUeite feinen böseren mödjte %bnm roieber für alleS auf§ neue
©egenftanb hatte roie unfer tleineS Tad)- Um balb bauten, benn eä ift ein Räuber in biefer Ticbtung,
jroei Ubr gingen roir uad) bau*, unb obfebon icb'S ber einem aud) fo taufenbfad) ergreift, al§ bie 3ln«

utm ^roeitenmal la§, roar mir ber Stopf boeb fo ooll, ftd)ten unenblid) finb. Tie 3Balpurgi§nad)t ift

baß id) nidjt roußte, ob id) nid)t aueb oom iBlodS» aud) prädjtig unb bie ^reunbe neben aud) am
berg tarn." ©ntbufiaftifd) äußert fid) ber Tid)ter redjten ^8la^.* fflic tief mod)ten biefe feilen ber

^aa^ariaS SBcrner, ber " im ^>abrc Äitoor mit ©oetbe ffiitroe feine» cbcln jrcunbcS ©oetbe beriibrt

im Jtoomtnannfdjcn $aufc ju ^cna begeifterte baben! 9Jtit gcmifd)ten ©efftblcn ftanb ber alte

Stunben jugebradjt hatte, in einem JBrief oom ©ielanb ber Tidjtung gegenüber, ©r fduneb im
12. f^uli: ff9iergebenS fuche id) SBorte, ba8 fdjmerj» Runi lsos an 9te§cr in 9Bien: „ßaben Sie unter

lid)^|elige ©efüljl ju bejeiebnen, ba? mid) oon ber ben SHooitäten ber lehten 93ud)banblermcffe aud)

berjjerreißcnben elegifd)en Üüorrebe (Aneignung) an eine ber allermertroürbigftcu , bie neue, febr oer-

bi§ gu bem über bie ©rauSnacbt beS 2obe§ unb meinte, oeranberte unb beinahe n.;m umgefd)affenc

ber ^öUe triumpbicrenben ©mptjräum ber Sdjluß» 3lu§gabe be§ ©oetbefeben .Tottor ^yauft* febon gc»

fjeue burd)ftrömte. Sooicl ift geroiß: ein armer feben? Sie madjt unter bem Titel: 5°"^/ c"i c

bramatifd)er Tidjtcrtcufcl, roie ia^, müßte au§ 9Jcr» Tragöbie oon ©oetbe, einen Sianb ber bei

jroeiflung über bie Harmonie, bic uncrreid)bare, (Sotta berauSfommenben ,Sämtlicben SD3erfe' biefc§

bicfeS Qbttliriicu 3öcltenaDö, ,Aauft' genannt, bcS Tid)ter§, bem ba§ gricrijifd)C SBeiroort o näw (ber

TeufeB roerben, roenn er nid)t, roie id), baS ©lürf ©innige) ganj ooru'tglidjerroeife jufommt , auS.

bättc, ben ^>erru ber $>eerfd)aren (ber fid) t)iev 9lud) baS, roaS roir oon biefer baroctgenialifdjen

fclbft porträtiert bat) unb beffen 3))ilt>e unb ©nabe Tragöbie, roie nod) feine roar unb feine jemals fein

S:

fennen. "Jietn! aBeld)cm von $>clioS" (©oetbcS) roirb, erbalteu baben, ift nur ber erfte Teil ber»

iefenroerfen aueb bie llnfterblidjfeit ben erften fclben, unb ber Tclphjfdje 3lpollo mag roiffen, roie

iu'et'? einräumen möge, in Seiner glan^ooQften oiele ^cile nod) folgen follen, ^d) bin begierig ju

©igentümlid)fcit ftrablt ©r im ,^auft', unb roenn roiffen, roeldjc Scnfation bicfeS cjjcntrifcbc ©ente«
auS einer allgemeinen literarifd)cn Sintflut aud) roert ju SBien maebt, unb befouberS, roie ^sbneu bic

nur bie Sjcnc^ mit bem s^ubel, nur ber Witt ftau< SDBalpurgiSuacbt auf bem SBlodSberge gefallen roirb,

ftenS unb feines iBcgleitcrS am $od)gerid»t uorbei, roorin unfer "iöhtfaget mit bem berübmten Rollen«
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SJreugfjel an biaboliidjer Sd)öpfung§traft unb mit
9lriftopf)anc3 an pöbelhafter Unflätcret um ben
?Jrei3 m ringen fd)eint . . . SBci allem betn befürchte

id), unfer ^rcunD ©oetfje b,at fid) felbft burd) bicS

ülBageftücf mebj gcfd)abet, al§ itjm fein ärgfter

Jeinb jemals fdjaben tonnte, unb fein Serleger

roirb ber einjige fein, ber fid) roobj babei befinbeu

roirb." 2Iber )djon im näd)fteu !jn$cc [djrieb 2Bie*

lanb — unterm 30. ^uni — an SJöttigcr : „SBie

bat ^bncii bie 2Balpurgi3nad)t unfer§ ftönigS ber

®cnien gefallen, ber, ntdjt jufrieben, ber SEBelt ge*

jeigt |it tjaben, bajj er nad) belieben 9Jtid)elangelo,

Maffael, ßorreggio unb Eijian, $>ürer unb 9tem*

branbt fein (anu, fid) unb un§ nun aud) ben Spaß
madjt, \u jeigen, bau er, fobalb er an II, aud)

ein jroetter §ötlen'3}reugljel fein tonne? ^rf) ge*

ftebe, baft mid) unbefcrjreiblid) nad) bem jtoeiten

leil biefer in i^rer 9lrt einjigen Xragöbie ©erlangt,

oon rocleher man mit oiel größerem lHcd)t als oon
,2Bill)clm 2Jteifter' fagen fönnte, bafj fie bie Jen«
benj nidjt nur be§ oerioicfjeneu Qäfcfjunbertä, fon«

bern afJer jroifdjen 2lefd)i)lu§ unb 31riftopl)ane3

unb un§ oerfloffenen ^a!)rf)unberte fei. Könnte

man nid)t mit gleichem 9ted)t fagen, ©oetfjc fei

in ber poetifdjeu 2Bclt, toa§ iWapoleon in ber

potitifdjen?"

tiefer HJergleid) lag bem alten Sanger nalje

genug. SBar er bod), roie (öoetfje felbft, im Dt«
rober 1S08, in ben benfroürbigen jagen be3 (Sr»

furtcr jJürftenfongrcffeS , oor bem Imperator ge»

ftanben, beibe in gleicher SJcrounberung biefeS

„größten 93erftanbe§, ben bie SBelt je gefefyen*,

beibe oon ifjm in gicid) ebrenooHcr SSeife geroürbigt.

„Vous fites un homme!" begrüßte ber SOBcItcroberer

ben fecbjigjäcjrtgen ®oetbe. (ix fprad) mit ihm ooll

innigen SerftänbniffeS über ben „3Bertf)er", über

ben „ÜDlatjomet", er verurteilte bie „Sd)icffal3ftüete"

al§ einer buntleren Reit angel)örig mit ber 3Je*

grünbung: „H>a§ roiCl man jetjt mit bem Sdncffal?
Die <|3olitif ift ba3 Sdjictfal!" 93on bem „ftauft"

roufjte er uid)t§. $er Sfaifer unb ber $ idfcjter ftanben

auf ber §ötje itjrer Straft, biefer fid) oor jenem

beugenb roie oor ber Hertörperuug bc3 5Qtum§;
aber bie geioaltige SBirtung @oetbc§ hat ba3 9GBelt=

reid) be§ ftorfen überbauert. Sein # {yQUft* be»

f)crrfd)t bie ©rbe.
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Per Bauemgatfen

l'uMuta y. Jndia, Barmflabt

(hierin elf Kbbilbuncim nad» pfjotoßrapbJfdKn Wufnatmtfn bf3 Wtrfaffer»)

*T~*\a3 Stttbiutu ber SBolfgfunft bat gelehrt, baß
iu ber bäuerlichen Stunftübuug nid)t ctroa

bic Urform ber ftünfte auf unS gefommen ift,

fonbern baß fie, äroftr OBH bericlbcn Urform au3=

flcfjcub, in iljrcr Sad)lid)feit uub Waioität ein burd)'

ans felbftänbigcr, bis in bic neuere $cit cutroirflungS*

fät)igcr "älusbrucf ber läublidjeu Kultur ift. Unb
bas roirb iwobl niemaub bcjrocifclu, baß biefe Äultur,

roenn and) oielleidtf feine fetjr l)od) ftebeube, fo bod)

eine in fid) abgcfdjloffene oon nicht gemeiner (Eigen-

art nnb bobem ^ntereffc f»* bic roiffcnfd)aftlid)e

ißolfsfunbc ift. $at fie unS bod) in Sitten unb
©cbräud)cn ba§ rocrtootlftc ^Material erbaltcn, baS
bic roidjtigften Sd)lüffe auf gcrmanifdjc ÜHcligion,

auf Familienleben unb 93olfStum geftattet, ui einer

#cit, ba fdjriftlidjc ^lufjeidjuuugcu feiten finb, ja

gäujlid) fehlen.

(Eine Srgänjung ui biefem ftorfdjungSgcbiet

ftnben mir iu ben formalen Ueberlieferungcn, bic

üBlid burd) ben geberfteu ©ang in ben ©arten

mir ber bäucrlidjcn flunftroeifc ju banfen rjaben.

ßiet fommt junädjft ber £>au§bau iu feiner ganjeu

iUiclgeftaltigteit iu 9}etrad)t.

(ES liegt in ber Statur ber 3a die, baß er

mit bem ftäbtifd)cu £>olsbau auf einen Urft»

Hurücfgebt. 33ctm entftehen unb s2lnroad)fen ber

S täbte entroitfeltc fid) biefe ©runbform über baS Slder

bürgcrbauS b*" 0"8 8U bem iu feiner fünftlerifdjen

Skbanblung oft eiujig baftebenben Sürger« unb

"ijktrijierbauS, beffen ©runbrtß- unb §öbeuentroirf<

luug burd) bic engen 9taumoerf)ältniffe ber um-

roebrten Stäbte bebingt finb. ©anj anbcrS auf

bem fladjen i'aub. l'iad) ©cßt)aftroerbung bev

Stämme matrjte fid) balb baS SBebürfniS nad)

Sd)cuuc, Stall unb fo rocitcr bemertbar, bic man
fid) für bic erfte #eit aüerbingS nid)t leidjt primitiu

genug oorftcHen fann. Die allgemeine Unfid)erb,eit

foroie bie gunafimc banbroerflid)er J$«rtigfeiten bc;

roirfteu uub ermöglichen nad) unb nad) einen

engen, im Notfall eine Skrtcibiguug aulaffenben

3ufammenfd)luß nou SBobnbauS unb Cefonomtc<

gebäuben. $bm oerbanfen mir im Horben uub

©üben <£eutfd)lanb3 baS riefenbafte StouerobauS,

ba§ unter feinem fdjütjenben Strobbadjc 3Kenfdjen

unb iöieb, SJorräten unb $abrniffeu genügenbeu

ytaum geroäbrte, roäbrenb in ftranfen uno
von bort aus beeinflußten ©ebieten ber auS ^L; ohii

bauS, Ställen unb ©d)eunc gebilbete 93auernb,of

entftanb. SJeibe babcu forooljl in ibren fonftrul-

tioen (Elementen wie aud) in ber beforatioen 9ie=

banblung biftorifd) roid)tige (Einjelbcitcn beroabrt.

(Erftcrc finb nur bem $ad)iuann intereffant, oon

le^tcren erroäbne id) ben „Drubenfuß* unb ba^

„ytabfreuj* genannte ©onnenfnmbol, bie beibe auf

ba§ RinbeSaltcr ber 3Jlcnfd)bcit b«nmeifcn.

liefclbcn 5)iotioe febren aud) bei ber baucr*

lid)cn.t)austnbuftrie, befonbcr8bcn3Jlöbeln, löpferei*

erjeugniffen unb oiclcm anbern roieber, trotibem

bicr ein ftarfer, toenn aud) bäuerlid) umgcbcutctcr

(Einfluß ber jcroeilö b«rfd)enben Stilineife oorlicgt.

Die britte ber oolfStümlidjen Rünfte ift bie

©artentunft. Sn eine foldje ift natürlid) bei einem

manbernben ^olfsftammc nid)t ju benten. 3Baf)r

fdjcinlid) gebt man fdjou |U meit, roenn man nur

bic 3ud)t oon ©artenpflanjcn, fclbft eine gelegent^

lid)C, annimmt. 9lußer bem ©etrcibefaatgut roerbcu

roobl unfre 93orfabren nidjti mit ftd) gcfd)leppt

baben. ©S fei beim einige Sämereien oon ©croürj*

unb ^eilträuteru. ^ebenfaQ§ feine 9lofcnftöde uub

©lumenjroiebeln. (ES ift fogar roabrfd)einlid), baft

bie ©rnubbegriffe beS ©artcnbaucS ben ©ermanen

erft burd) bie Börner betanut gcroorben finb, bic

bei iljren üppigen 3Ji0cggiaturcn fidjcr aud) ber oon

9tom ber geroobnten vlufy unb 3'erÖ«rtcn

entratcu modjtcn.

Sin llmftanb roeift fidjer barauf bin, ein anbrer

läßt cS loenigftcuS uermuten.
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2lltc fränftfebe ©artcuanlage mit Ijoljen UmfaffungSmaueru

ßunäcfjft f"mb oiele Sauernblumen, roie fie auf lie Surgen ftnb gcfd)lcift roorben, aber auf ib,ren

unfre Sage gerommen finb, fefron oon ben {Römern Krümmern blühen unb grünen bie ©artcnblumcn,
geu"td)tet roorben, toaS aud) au§ beren Flamen r)er- bie oon liebeooßcr .ßanb oor oielcn ^nfjrfjunberteu

uorgctjt. ßum Seifpiel bie iRofe (rosa), bie Weblings
blume bc§ alten {RomS, ba3 Seilten (viola), bie

fiilie (lilium), altbeutfd) lilae, ben Salbei (salvia)

unb oiele anbre. $iefc {Reibe rourbe natürlich,

burd) ben regen Serferjr über bie 3llpen fortraäfyrenb

oermetjrt. (Später oeranlafjte Rarl ber ©rofjc bie

©infübrung mandjer ©cmüfcart, aber aud) ber

Siebe unb be§ {Ro3marin§, ber fa>n bei ben alten

Göttern bei feierlichen

Slnläffen biefelbe {Rolle

fpielte roie bleute nodj

auf bem fianbe. Sidjer

haben aud) bie SRöndjc

ba§ gan&c Mittelalter

binbureb für bie Se*
reidjeumg irjrer Obft»,

©emüfe' , ^Blumen* unb
Srjneigärteu Sorge ge-

tragen, ^bre Pfleglinge

finb nad) unb nadj @e*
meingut aller ©arten gc*

morben. ben Säuern*
garten roerben fie auf
bem äßege über ben Pfarr-
garten gefommen fein.

So bürfen mir fidjer

fdjon im frühen Wittel»

alter eine allgemeine SBer-

breitung faft aller ber*

jenigen ^flanjen an*

nehmen, bie beute für

ben SBauernflarteu d)a«

rafteriftifdj finb. Unter

allgemeiner Verbreitung

oerfterje ieb in erfter fiinic

aud)bieinftlofter*,Stabt',

pfarr« unb SBurggarteu.

einft im Surggärtdjen gepflegt mürben, "JluSläiu

bifche pflanjeu, bie bier eine neue Heimat gefunbeu
Ijabeu. So roädjft ber ©olblacf, baö „©elboeigelein",

nur auf altem ©emäuer be3 ^Uicin-, Main» unb
9cab,etal§ unb an ber Sergftrajje im Cbenroalb.

ferner am Saoenturm in ftötn, „am >3oH" in

Sonn, auf bem Slpolliuarisbcrg bei {Remagen, ber

^)od)fönig§burg unb an anbern Crtcn. 2lucb, auf oielcn

Sauerngarten am ftcileu £>ang
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alten Stabtmauern bat er

fid) angcficbclt, ju beten

ftüßcn einft bic Bürger*

gärtdjcn lagen. "Xchulid)

©erhält cS fid) mit bei
sJJad)tuiolc, Tulipa syl-

vestris, nnb oerfd)icbeueu

^arnen. 9lllc fommen fie

nur in ber Diäbc alter

ftlofterftättcn ober onbrer

Dlnftcblnnflcn vor , uuu
Bcifpicl bei ^cna nnb im
s)Jtartgräilcrlanb. Mud) bic

irtjöne ^olnnbericrjmertlilic

(Iris sambucina) roädjft an

ioldjen Orten. "ilm beften

gebeibt fie auf ben Ruinen
ber Burg £>ammcrftciu bei

^Inbcrnad). £>icr, wo um
baS ^abr lOon ©raf Otto

nnb bic fdjönc ^rmingarb
baS SJtärtnrcrtum ihrer

treuen Siebe trugen, von

reo fie nad) Giuuarmtc bei-

hefte burd) Jlaifcr -öciu-

rid) II. unterzieht nnb Baun
inS ©lenb jogen, bis burd) beu "Jtapft bie (Sbc bc*

[tätigt mürbe, hier ioäd)ft fie am liebften. ©5 ift

dmaS oom ©eiftc ^rmingarbS, loclrbc bic Silic einft

im Burggärtdjcn gepflegt bat, in ibr: ber Oeift

treuer Bcbarrlid)feit.

StnbrcS ift uod) fpäter $u uns gefommcu: bic

©arten am <Wüf)lbad)

2i>inbfd)utj uub Blumengarten an einem Olbcnburger Bauernhaus

munberbare Slaifcrfronc im^abre 1570 auSBq*anj:
bie ©corgine, bereu fugelblütige Spielarten beute
in feinem Baitcrugartcu fehlen, mürbe fogar erft

1781» eingefübrt, unb jmar als — Biebfutter. $n
aber baS Bich roeber itjrc Quollen nod) ibrc Blätter
freffen wollte , bat man fic als ^ierpflaujc bei-

behalten. Ungezählte Barictäten finb

uou ibr gejüdjtet roorben, julc^t bic

faftuSblütigc Dahlie, bie eben beginnt,

fieb beu Bauerngarten ju erobern
Tic Beliebtheit biefer $ffatigc ift mn
fo bcmcrfciHMOcrtcr, als fic viel SJlübc

mad)t. Sic ift nicht rointerbart, fo

baß ibrc Knollen im SBarmcn über-

lointert rcerben muffen.
Utu barauf nurüdjufommen, fei be

merft. baß audj bic £>ecfc auf römüebcn
©iufluß bintoeift. Sie rourbc im alten

iHom im größten SJtaßftabc jur Um«
friebigung unb ju beforatioen tfroeefen

benutyt, iubem mau fic einesteils in

langen ftludjtcn nm baS ©artenftüd
bcrumjog, auberuteilS aber flu geometri

-

frben Körpern, Tieren, Mciteru unb
aiibcrn ftiguren jurcd)tftut$tc. §n
Tcutfrijlanb mar fic fieber als Icbcnbei

Pauli von ber frnbeften ftcit an im
©ebraud). laß bicS bculglid) bei

plaftifd)cu öcftaltuug ebenfalls jutrifft,

fatttt oermutet roerben. sJ)löglid) ift

nllcrbingS, baß biefe erft mit bent

Barodgartcu mieber in 9!ufnabme fam.

Sid)er mirb fic beute uod) fcljt häufig

im euglifdjeu, fteUcnmcifc auch im bcut=

fd)en Bauerngarten angetroffen.

üöenn mir unS ^ier^u nod) eine

itoubc auS Hainbuche ober ein Satten

geftcll mit ISfcu umbogen beulen, tonnen

mit uuS ein Bilb oom ältefteu beutfd)eu

öartcu mad)cn. 2BaS bic Bcpflanjung
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anbetrifft, ftimmt er alfo im roefentlichen mit bem
SJaucrugarten überein. ©r mar aud) burchaug
nirfjt reiner ^Blumengarten, foubem in erfter fiinie

bem SHutjen geroibmet. sJiur auf ben Rabatten
längS ber §auptroegad)fen mürben ^icrpflamen
gejogen. 3>ic 9cebenrabattcn bienten $eil« unb ©e«
roürjfräutem als Stanbort.

kluger ber Speele tarnen natürlich, aud) nod)

anbre UmfricbigungSarteu in 93ettad)t. Ter $aun
au3 ^Cf*) tn:>erf, SteQfteinen, au§ ^foften unb
i'attcurocrf , am feltcnfteu roohl bie teure s))iaucr.

-}[ud) in biefer SBejicbung bürfen mir im länblid)en

©arten bie Urform be£ £>au§garteng roiebererfennen.

93aumeife unb ben ©eift lanbfdjaftlidjer Schönheit

oertieft, bie beibe bem ßauerngarten fo t>iel oon
ihren Weisen oerbauteu.

$n ber norbbeutfehen Tiefebene berrfebt nod)
ba§ §ufenfnftem in feiner urfprünglichen %otm,
ba§ heißt ©ärten, ©eibcu unb "iletfer gruppieren

ftd) um ba§ mächtige ^Bauernhaus, ba£ unter feinem
geroaltigen Tad) 2Bohn= unb 2Birtfd)aft3räume oer«

einigt. 3ln ber Straßenfeite liegt ber 3Birtfcbaft3*

hof. Sntlaug einer Sonnenfeite bc§ ©aufc§ jicht

fid) meift ein Streifen üppigen 93lumcnlaube§, ber,

rcenn irgenb möglich, unter ben ^enftern ber im
£aufc %u t)intcrft gelegenen 2Bohuräume angeorbnet

Strafte unb ©artenanlagen in einem SReihcnborf

Tie 93crl)ältnifie liegen tficx alfo anberS rcie

beim £>au§bau. 9Bir haben oben gefeben, baß biefer,

ber bäuerliche wie ber ftäbtifehe, oon einem gemein-

famen Urban auSgehcub, ohne im geriugftcn fid)

gegenfetttg XU beeinfluffen, gemäß ben äußeren 93er»

Ijältniffen f einen Sßkg ging. *älnberi ber ©arten,

©r gleicht t) ier mehr ber bäuerlichen $ausinbuftrie,

bie Moar awcf) ftd) in auSgefprochencr (Eigenart ent

roicfelte, aber ein beftä'nbigeS Turebriefeln oon ©(c*

menten ber böherftehenben Runft ber Stäbte cr=

lennen läßt. Trotj biefer äußerlichen ©ntmidlungS
ähnlid)fcit ftebt er innerlidj bem £>aufe unb beffeu

Anlage näher, ja er ift in feiner ©cftaltung jum
großen Teil baoon abhängig.

9Bir wollen bie§ an £anb ber beigegebenen SBilbcr

betrad)ten„ ba e§ ba§ 3krftänbni3 für heimatliche

Uebrr £onb unb SHtrr. OftQD.9lu«flobr. XXIV. 11

ift. ^hm fdjließt fid) ber ©emüfe; unb Cbftgarteu
meift ohne befonberen Uebcrgang au. 9ln bie übrt»

gen Seiten bc3 ©cbäubeS grenjeu ßiehmeibe,
fliübenatfer unb fo weiter. Ucbcrall ift oon ber

fterfe als Trennung§* unb ©infriebigungSmittel
rcidjlidjftcr ©ebraud) gemadjt. ©ine bcfonber§
freunbliche, faft architettonifche SBirfung ergibt fid),

menn ber 2Biubfd)U{j — eine geometrifd) befdmütene
Cinbenreihc — nad) ber SBtchwcibe ju gelegen ift

unb unter ihm ein 93lumengärtcbcu feinen <$latj

gefunben hat. Ter eigenartige iHeij einer folchen

Anlage beruht barauf, baß ber harte Routraft jroU

fchen bem ebenen SBicfenplan, ber in feiner ftrengen

ftetfeneinfaffung ctma§ 2lrd)iteftonifd)c§ hat, unb
ben fcufred)tcn £)a«^mänbcn burd) ein gärtnerifdjcsi

SBtnbcglicb oon ebenfalls arrhiteftonifd)cr $orm

12
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gemilbert roirb. ©in 3Wotio, ba§ aud) in bcr bo^eu
©artenfunft ©ingang gcfuubcn hat.

Die iDtilbe beg Stlimag, ber nabrbaftc SBobcn,

oerbunben mit ber feuchten ihtft, erjeugen im
Horben nirfu nur ein febr fdjnclleg unb aefunbeg

SBadjgtum, fonbern aud) eine fd)öne 93oQfommcu=
beit im ßabitug ber ^flanjen. SBefonberg madjt
ber ©cmüfe« unb Obftgarten einen frifeben, üppigen
ßiubrucf. ©r ift meift ein redjtedigcg Stüa ifanb

oon ftreng regelmäßiger Einteilung. Qu einer Öde
ein febatttger 'ißlatj unter einer mächtigen SJinbe.

Dem .f>edeutor gegenüber Hebt oft eine jterltdj ge*

formte .ftainbudjenlaube.

2Bir fönnen niebt ermarten, bafe biefer in bcr

abfoliit platten ©bene entftanbene ©arteneftarafter,

ber bei all feiner Schönheit bod) nidjt frei oon
ÜJtonotonic ift, im beroegteu ©elänbc ober gar im
©ebirge roieberfehrt. Die ftreng geometrtfebe ©liebe*

rung, bic burd) bic rationelle üBeftellung bebiugt

roirb, tritt und natürlid) überall entgegen. Torii

fommt im ©ebirgggarten nod) etroag b.tnju, roag

ben poet tieften SRetj oeroielfad)t: bie Verlegung beg

©artcngelänbeg in ber §öhcnridjtung, auf garten--

fünftlenfd) : bie Derraffterung.

Unb bann nod) eineg. Die ^erfdjmeljung ber

©cböfte ju 9tcihen« ober £aufenbörfern, roie fte

Littel« unb Sübbeutfcblanb jeiat, oerleif)t bem
©arten eine viel roidjtigere Wolle im lanbfdjaft*

lidjeu ©efamtbilb als bei bcr einfamen 99auernt)ufe

in ber rociten ©bene. ©r roirb 3U einem oerbinben«

ben ©lernen t, roie eg fid) lieblicher gar nidjt beuten

läßt. Unter SRetljenborf oerfteht man bie 9lnorb-

nung ber ©eftöfte, roie fie meift burdj einen lang*

§ecfentor im Clbeuburgifcrjeu

yia§ unterm ^olunberftraud)

geftredten, fdjmalen Daletufdjuitt bebingt roirb. Die
offene Öoffeite liegt nach ber ©trage ni, roährenb
bie brei übrigen, roie roir eingangs gefeljen haben, oon
2Bohnf)aug unb StaHung (redjtg), Scheune f bin tcm
unb ben übrigen Ocfonomiegebäuben (linfg) gebilbet

roerben. Der ©arten liegt faft immer hinter ber

Scheune, erftredt fid) aber meift feitlid) beg SBohn«
baufeg in einem fdjmalen Streifen bis an bie £anb<
ftra&c, roo er in einer mehr ober weniger hoh*n
Stütjmauer fenfredjt abfällt. 33efonber£ reich roirtt

biefe Einlage, roenn ber hoben Derraffe noch eine

tleine folgt, bie fid) aud) nodj oor bcr gront beg

£>aufeg Ijinjictjt. SCßic langroeilig finb bagegen unfre
meiften ftäbtifchen Vorgärten, befonbcrS roenn man
bag organifdje $craugioadjfcn aug bem ©elänbe
in ^Betracht jie^t.

Diefc innige 93erfcftmeljung oon ©arten unb
£>aug ift befonberS häufig bei ben fdjon ftarf

fdjroäbifd) beeinflußten SBauernbäufcrn beg füböft*

lidjen Cbenroalbcg.

Dicfcr ©influfj bcfteljt barin, ba§ bag SBotjn»

Ijaug auf bofjcm Södel rubt, bcr bie Stallungen
enthält. Diefer Södel ift immer an ber Strafje

gelegen. 9cadj hinten oerfchmiljt er mit ber $albe.

hierauf bcrut)t aber bag immeng löobenftänbige,

bag einem foldjen Dorfe einen fo erfreulichen 2ln»

blid gibt. Sieht cg uid)t gcrabc fo aug, alg roenn

bie SRenfcbenroohnung oerroadjfen roäre mit bem
fteinernen9tüdcnbcsi8ergeg,bcr fie trägt 'i Dicarofjen

flächen beg s3J(aucrroerfcg überleben fid) balb mit
sJJloog unb ftlcdjtcn, bie ben ftoutraft nod) mebr
oerroifdjcn unb ungemein malerifd) roirfen. silm
rounbcrooUftcn aber roirtt bie Stütjmauer beg ©ar»
teng, bic, obne «Dcörtcl aufgeführt, in ihre» ftugen
allerhaub feltfamen Kräutern 3u ^u^)t geroäb,rt,
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roäfjrcnb uou oben berab ©änfefraut uub Helten
tu bieten SBülften berabbängeu ober von unten

Zaunrübe, (Sfcit ober roilber 9Bcin emporflimmeu.

3)iefe fd)roäbifd)e 3Ci1 ift auch für bie Stetben'

börfer viel geeigneter als bie incittäuftge fränfifebe

£>ofrcitc, bie in itjrcr fdjönften "iluSbilbung nur in

ben ipaufenbörfern ober in ©iiijellage oorfommt.
(Sie beoorjugt ebenes ©clänbc ober bie fladjc Hal-

mulbe, roo itjr bie 5Bobenbefd)affenbeit roeniger

(Scbroierigfeiteu in ben SBkfl legt. $ier reibt fid)

in $>aupt* unb Webenftrafecn Sauernbof an Säuerte

bof. ^ie ©arten liegen binter ben Scheunen unb
bilben, burd) bie ©eböfte mein ober roeniger feft

umfcbloffcn , einen jufammenbängenben Hompler.
*£ie malerifcbe SBirfung bcS einjclnen ©artenS roirb

baburd) natürlich nicht untoefentlicb bcciutriid)tigt,

ba erftcnS bie £>öf)enunterfd)icbc in ÜBegfall tommen
unb bann aud) eine roeniger iubioibucQe SJebanb-

luttg %*la{) greift. lafür eutfehäbigeu aber bie

jerftreut liegenben ©iujclgeböfte forote bie abfeitS

licgenben HUiiblcnliofc rcidjlid).

$er 3 l,Öan fl 8um ©arten fübrt mciftcnS burd)

ciueu gebedten ©ang auf ber (taten Sdjeunenfcite.

©egenüber liegt bie föainbucbenlaubc ober bie mit

©fett, CVlängcrjcIicber , ^fetfeuftraueb , Rlcttctrofe

ober Weinrebe berantte ©artenbütte mit einer

2Bettcrfal)ite, roobl aud) einer Sirene barauf. ^n
einer (*de unter einem fdjattigeu, efeuumfponneueu
üpolunber ftebt oielleid)t ein fteinerner iifcb mit

robgejimmerter Söanf. SlHeS ift fo einfach, roie

man fich'S nur beuten tanu. Sieine fünftlichen,

gcfcblängcltcn 2Bcge, feine ©rotten, SBaffinS ober

bcrgleichen. SJcciftcuS fmb nur jroei gerabe 3Beg^

adjfen oa unb febmälere Scitcuroegc entlang ber

UmfaffungShetfe ober bem ßaun. $ia3roifd)en bie

©emüfebeete. Mein mic prad)tooü ift baS ©croirrc

unb ©ebränge unfrer fchönett alten, in gefunber
^arbenfreitbigfcit prangeubeu üBauerablumen ! 3"
roelri) üppiger neigen Tie fid) über 3ket unb
SDßeg! Söie eine 'SBranbung mutet eS an, roenu

bie ftapuftinerfreffe it)rc bunten <5d)roaben über

'JOiauer unb ßaun brängt. $cbe$ freie 'ißlähehen

ift ausgenutzt. Sogar im (Schatten, roo fonft gar

nichts mebr roächft, breitet ber büftere ©feu fein

bichtes 3}lättergcroirr. 3Bie fchön bat Um ©ott<

frieb Seiler in fetner „JeucribnüV befungen:

xi*on alt« ,«l<it fjer WM be* $>aufe« SBanb
Bon roud>ernb btdjtem Cffeu überfpannt;
len liebt ber Stauer, fünft fo liebeleer.

4öeil er fo flteriß, alt unb \ah mit er!

^aS ift wahrhafte ©artenpoefie. 2BaS in aller

SBBclt tonnte unS oeranlaffen, fle aus unfern gier*

gärten 311 verbannen? ^aS finb bie ©arten, v»on

benen unfre Siebter fingen, nach benen fid) ttnfer

.£>crj febtit. Jieiber reipt unfre $cit, ni oct

©emüt fo menig auf feine Dtecbnuug fommt, 3kefcbc

auf SBrcfcbe in ben jufammengefcbmoljeuen Seftanb
unfrer Dörfer, inbem eS ba§ naioe ©mpfinbungS*
leben tötet, ba$ fid) barau freut uub ba§ beffen

bebarf. 2)ie Stinbcr baucti ja immer nod) am erften

fd)5ncn ^rüblingStage bem Cftcrbafen Hefter im
oerftedten ^edenrotnfel ; aber feiten fommt ber

Sauer in ben ©arten, nod) feltener oerfammelt

fid) bie ftamilic barin. sJZur Sonntags pflüdeu

ftd) bie frifdjen kirnen tt)re bunten Sträupe.

$ann crtlingen roobl aud) maudjmal bie berbeu,

alten Sieifen:

Stofen unb iöeildien. fle oerroelfen,

9Uir oerroelfen aQe einmal.

Väute mein Qlöcfdicn nur v.i,

Säule jur eroigen :K:ü;l
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/Tian fennt bie Sangroeile oielcr XincrS, bie

man mitmachen muß. §6) ocrticibc mit
manchmal bie >}cit babci buvrii ftiQe joologifdjc

'öetraa^tungen. $inter bcn einzelnen ©äugen et«

icfyeint mir bet Stammbaum bet £cbemcfen auf

unferm Planeten, unb id) oerfolgc, burd) roieoiel

grofje £)auptgruppen beS Sx)ftemS mit unS mobl
beute toieber einmal burdjeffen roetben. iterftebt

fiel) : oor allem burd) bic ftlaffc bet Säugetiere,

aber leibet immet roiebet burd) bcn Paarhufer
(Schmcin, Web, sJtinb unb fo rocitcr) unb baS
Nagetier ($afe), alfo nur butd) jroci Orbnungen.
Äffe foU gut fd)tnccfcn, fagt mau mir frocnigftcuS

bie amerifauifdjen ftapujiueraffen) , aber fd)lccht

ausfegen. ftingertier, a^ Vertreter ber £>albaffcn,

mürbe frifcb ge|d)lad)tet in 93erliu uad) bem $arif
unfrer joologifdjen ©arten etroa taufenb liiert

foften, roaS bod) cttua-3 oiel für einen ©aug ift.

SJotjüglirf) ift ©lefantenrüffcl (Crbnung ber Düffel'

ticre). 55cm ^ferbefleifd) (Unpaarhufer) tut man
meift uutcdjt. Secfub (tßertreter cincS ßrocigeS

ber ftifd) fäugetierc) munbete ben s3Jiiffionaren am
Orinofo fo ausgezeichnet, baä fic baS licr als

ftifd) unter bie ftaftenfpeifen offiziell aufnahmen,

ftlughunb (Orbnuug bet ftlatterttere) foll Seilten,

bie ctioaS 9Jlofd)uSblumc oertragen fönnen, tcd)t

fein fdbtnccfen. Ucbet jeben ßroeifel ergaben fmb
bie malten ©ruppen ber ^nfeftenfreffer (ffäcl als

tigeuuerbtaten) unb ^abnormen (©ürteltier im

anjer gcröftet, belifat!). Suppe auS Känguruh 3

fdjroauj (^Beuteltiere) mirb aud) oon ©uropäern
gelobt, für Schnabeltier (Utfäuger) fdjmärmcu bic

^luftralncger roenigftenS. JRum greife be§ 93ärcu=

fd)infen§ (^Raubtier) braud)t ootlenbS nid)tS gefagt

ju werben. 9luS bet Klaffe ber Sauropftben (9iep*

tilieu unb 93ögcl) beoorjugeu untre iinerS bie

obere ©ruppc unb laffen vom Reptil nur bie

Sdjilbfröte jju ; märe aber unfre Kultur oom tropi»

fdjen 5lmerifa ausgegangen, fo hätte bie ftein*

fdjmerferei beftimmt aud) bie 6ibecbfe in ©cftalt

ber $guana, beS großen eßbaren ifegunn, mit'

geführt. 9(13 Sffcerrtancr mürben mir aud) oon
bcn 9lmphibien bcn 'iWlold) Slrolotl oerfpeifen,

roähreub mir eS jetjt nur mit bem ftrofcbfcbenfel

halten. 33cim ftifd) effen mit uns butd) alle

Stammbaumftufen. i>n unfrei ftorcllc haben mir
bcn Stnodjeufifd), im Sterlet unb Staoiar bic alter»

tümlicbe ©ruppe ber ©anoiben; baS ^Neunauge,

biefe tätfelhaftc Utfotm, gemcfjt minbcftcnS fo

hohen Mubm bei ben Köchen mie bcn larroiniaucru.

$>ic d)incfifd)C 2afel fcbätjt ba^u nod) beu Öaififd)

(als ftloffo, unb ber allcrntebrigfte ftifd), ber
silmphioruS, ift roenigftcuS nidjt gefunbhcitSfcbäblid),

mie gelegentlich fcftgeftcllt rourbc. $et Weapolitanet

ifjt bie UlScibie, ba§ bcn IBitbcltiereu nädjftoer:

roaubte rourmartige licr, als „frutti di mare",

unb roieberum ber (Shincfe uerfebmöbt nid)t bcn
Wcgcnmurm. ^ugcftanbeu, oa& oer ©cbaufe an
bcn -iHegcnrourm etreaxs cvbig auf ber fywQt fdjmerft;

aber es gibt ganje milbc ^ubianetftämme, bie mit

f)Öd)ftct iücbhabctci getabe fette ©tbc tauen unb
oetfchlutfen. 3}om Xierftamm ber Stachelhäuter

finbet man in Italien bic ©icrtraubeu beS Seeigels

auf ber 2afel, unb ganj Süboftaficu treibt lebha|tcu

^anbel mit 2repaug, alfo mit bem feltfamen
sJ(quariumgaft, ber Secgurfc. v-Kou ben ©lieber-

ticren finb mir beim ÄrebS geblieben; ber Iropei^

bercohner fügt baju bie £)cufd)rcde unb bic

ameifenäbulid)e Xermite, ber Samoaner aud) nod)

ben fnufprigcu ^Ricfenengcrling cincS 93orffäferS.

galten mir un sJiorben cS bei ben s^olluSfen nur
mit Slufter (alfo 9)hifd)el) unb 3Beiubergfd)ucrte,

fo fügt ber 3 ta^cner auc^ ^ier bcn brüten im
Irio bei: ben üntenfifd). 1er Ghiuefe fodjt oon
bcn ^tflanjentieren bic Secvofc ju iiatmerge ein.

Äuf Teincr lafel aber fel)lt bei uns bie l)6d)ftc

^flanjenflaffe, bic ber 'älngiofpcrmcn, unb jrcar

als 9lpfel ober 93irne, in ihrer Uuterflaffe, ber
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lifotnlcboncn, inte tu Shot ober ^ahufruebt (Xattcl),

ober MttanaS in bet anbern ber SJtonofotnlcboncn.

lic 2Bacholberbccre bcS StrammetSoogclS fügt bie

ältere unb ilicbrigerc Stoffe ber ©omnofpermen
binju, bie ebenfalls im ßotabcenfago enthalten ift.

$m ftungerlanbe Muftralictt baden ftc 93rot aus
Starbtt, ben Sporenfrücbten eincS ftarnfrautS, alfo

eine§ Vertreters ber ©efäßfrqptogamcn. lic "JJilv

nabruug bat roabrfcheinltd) erft noch ihre ^ufunft

oor fid), ba man fie allgemein anertcunt. (is gibt

eßbare flechten ltuö eßbare tilgen (Seetang). Unb
roenn ber Safe baS ledere SJtabl befd)lteßt, fo

flehen mir oor bem einhelligen Urroefen, ber Batterie,

bie hier ber große fiieferant beS SJtenfcben ift, ber

ibm bie SJcilcb w biefent uncntbebrlicbcn Schluß«

effeft feiner Safclfreuben erft umarbeitet.

|>ier roie überall ift er baS Uuiocrfatgenie auf

feinem Planeten, ber Sötenich. Rein anbrcS ©e*

fchöpf macht ihm biefe SBielfeitigfett feiner Stürze

nad). lie meiften Scbcroefcn ftnb fogar im ©cgen^

fatj ftrenge Speflialiftcn. Sic haben eine üieblingS«

fpeife, unb fie oerbuugern, roenn fie nicht gerabc

aufgebedt ift. lex uugebeure ©röulanbtoalfifd),

baS größte aller Säugetiere, bat fieb angetoöbnt,

auSfd)ließlieb oon Suppe 311 leben ober, genauer

nod) aitsgcbrüdt, oon ben feinen roeieben Groden*
teilten, bie er mit ben Stippen feines ©aumenS
auS einer SBaffcrfuppc berauSfiebt. lie Suppe
ift für ihn baS Djeanroaffcr, ben SJrodenbrei bilben

unjäbligc roimige febtoimmenbe, ganj roeiebe 3Recr=

tierdjen, Mint «eifpiel fcbncdenäbnliche SttotluStcn.

1er Söffel ift baS ungeheure SJlaul. ^n ^m
treiben bie SJreiteilcben gegen jene oerbornten

©aumenleiften, bort quetfebt bie auffteigenbe ^unge
baS reine SBaffcr roieber auS unb gleichzeitig ben

SBrci in ben Scblunb. Um biefer reinen Suppen»
nabrung roiden hat ber SBal alle anbern $reß»

apparate bei fid) abgefchafft:
;
Saline, SaumuSfeln,

alles ift rüdgebtlbet, ja oerlorcn. 5)ic SMutfleber«

mäufe SübamerifaS (Desmodus unb Diphylla)

oben baS böd)fte ^beal eines SJerehrcrS englifd)

lutiger SBeeffteafS roahr gemadjt: fie oerfchmäben

überhaupt jebe feftere Siabrung unb leben auS»

fdjließlidj oon bem SJlut, baS fie ihren Opfern bei

lebenbigem Scibe abzapfen, ^jtjre Speiferöfjre bat

!id) bem burch äußerfte 93crcnguttg, ihr SJtagcn

iurd) einen befonberen „SJluttourftfortfatj*, ber fo

laug roie jioei drittel beS ganjen DarmS ift unb
baS geronnene 5ilut oerarbeitet, angepaßt, ©eroiffe

Mtneifcnarten (Atta) SübamerifaS oerebren einjig

auf bem bod) üppig genug befchten iifeb ihres

UrroalbeS bie fleinen SnöQcben (^3iljfoblrabi) an
ben ©üben eines in faulenbem Saube toudjernben

unb fid) näbrenben ^BilggeflecbtS. Um fid) biefe

ihre abfolutc SiebliugSfpetfc ju fiebern, machen fie

baS fdjier Uumöglidjfte mögltd). Sie tragen felber

ganjc $ügel oon blättern jufammen, um biefe

i<ilje jui füttern. ;>beSmal aber, roenn eine roeib«

liebe ©injelamcife aussieht, um nad) ooQjogencr

$od)jcit eine neue Mmeifcnfolonie ju grünben,

nimmt fie in einem 2Bintel ihrer SJcunbböble ein

toinjigeS Stüddjcn lebenbigen SBucbergeflechteS

oom heimatlichen Stammpilj mit in bie $rembe
b.iuauS. Unb bamit eS it)r nid)t abftirbt, toäbrcnb

fie, burd) 9Jluttcrpflid)tcn gcfeffelt, nid)t auf bie

^lattfudje ge^en tann, füttert ftc eS eine 3ßeile

auf Soften itjrcr eignen 3}rut mit serquctfdbtcn

Giern, bie fie gelegt, ©rft roenn ber ^ilj fid) ju

entfalten beginnt, läßt fie i^re roeitcren ©ier fid)

au roirtlid^cn 5Zad)fommen enttoidcln, bie bann als*

balb felbft roieber auf bie 3Jlätterfud)c für baS

foftlid)C ftob,lrubigärtdjen ge^en.

Streng roäblt fid) aud) faft jcbeS lier bie be-

fonbere 3Jlet^obe feincS iincrS. ^ener foftbare

.^albaffe s]JtabagaSfarS, bas gingertier, oerfdjmäbt

(tote id) türjlid) felbft roieber beobachtet habe i, ab<

folut, aus einer bargebotenen iaffe mit 3)iildj

bireft ju trinfen ober mit ber tfunge ju frieden:
eS taud)t immer nur roieber einen feiner

Ringer, ber bcfonberS bürr geraten ift, faft roie

baS Stäbeben, mit bem ber &f)inefc feinen 9ieiS

in ben SJhutb fd)nedt, in bie ^lüffigteit unb jiebt

il)n bann ledenb burdt) ben OTunb, eine uubetmlid)

umftänblid)e ^rojebur, bie bod) befolgt roirb roie

— nun, fagen roir, roie irgenbein ©efe^ unfrer

aömädjtigen 3Jlobc, bem jebeS ftilgerecljte liner
aud) bei unS fid) fügen muß. Skrfcbjcbene tropifd)c

Schlangenarten , bie am meiften auf 93ogeleicr er«

pid)t ftnb, b,aben bie nod) ungctjeuerlidjcrc 9ln*

geroobnbeit bei fid) eingeführt, biefe ©ier nid)t an«

juftofjeu unb irgenbroie auSjufd)lcden (baS ginge

ja t)ier audb nid)t mit gutgertiermetlrobc), fonbern in

ganzer ©eftalt, uujerbroc^en, foroett eS irgenb an«

gel)t, in ben Sdjlunb bjnabjuroürgen. 3n ocr ^"fe

biefcS SdjlunbeS ragen je^t fpi^e untere S)om«
fortfänc ber .tiatSroirbcl burd) bie 9Banb ber

Speiferöhre offen oor, unb eS bebarf nunmehr nur
eines fräftigen SnidS, gleid)fatn eines SopffdjüttelnS

ober sJiidenS, um bie Schale }tt brechen, ler
Inhalt fließt in ben SJcagen, roährcnb bie Schalen«
trümmer fofort roieber auSgetoorfcn toerben. 1er
3}crgleieb mit menfehlidjetn SJlobejroang tut biefen

Bieren babei nur infofem unrecht, als fie, roie

ber le&tcre frall beutlieh jeigt, in ihren ©eroobn»
beiten bei aller baroden Slujjenanficht jrocifelloS

bod) einen guten Qmed oerfolgen, hier baS un«

oerfebrte Auffangen beS ©iinhalteS — eine Seleo«

logie, bie man unfern Sifdjmoben leiber uidjt

immer naebfagen fann.

lUuv feiten aud) beobachtet man, baß liere in

ihren „SRoben" roecfafeln. immerhin gibt eS aud)

bafür einzelne SBeifpielc. lic ^nfel Sieufeelanb hatte

früher fein einziges ober bod) fid)erlid) fein cinjigeS

größeres Säugetier, ©roßc unb ftarfc Papageien,
bie ihre ©cbirgSroälber belebten, hatten fid) ganj
befonberS mächtige Schnäbel gum Rerfnaden harter

^rüchte unb jtt fped)tartigem 3luSf)öhlen oon ^Bäumen
auSgcbilbct. ^US bie ftoloniften nach hiefem fianbc

nun Schafe importierten, begannen biefe fogenannten

Sieftorpapageien ctroaS ganj SieucS, früher Un-
mögliches ju cntroidcln: fie jeigten nämlid) iUut

burft, jerfleifd)tcn ben Schafen ben Stüden mit ihren

enormen Schnäbeln unb richteten fo fehltmmcn
Schaben an. Much ftablen fie ftletfch auS SJtefcgereicn:

für), fie rottrben in nod) nicht hunbert .^ahn-it ihrem
alten SCcgetariertum oollfommen untreu.

Solche ftällc finb lehrreich, benn fie jeigen, roie

liere auS neugegebenen Situationen lernen, fernen
heißt aber nad) mettfehlichem SBraud) auch erperi«

meutiereu. 6S heißt: Sehrgelb geben. Much bei

bem Xier bemerken roir, roaS bei unS SJtcnfehen in

ben lafelfragcn feit alters eine fo große Stolle
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fpielt: e3 fdjmedt if»m nid)t immer fd)lcd)t, roa§

ihm nid)t befommt. Tie grofceu, feft eingefahrenen
Anftinftc finb ja burd)roeg auf ein ganj beftimmteS
v
jiü$lid)feit§3iel eingeteilt, etwa roie auf bem
flateteu SöcnwjjtfcinSboben unfre Sfftoralfätje al§

ein fategoriferjer ^mperatir» burd)fd)lagen , bloß

nod) unpergleidjltd) oiel automatifdjer. Slbcr ba3
(iinnclinbioibmtm bat, roie ben Spielraum bc§

SernenS, fo aud) einen bc§ 3rtcn§ - Ün8 OTenfdjeu
febmeeft ber Sllfofjol. ©ein SBert aber ift pro--

blematifd). 9Iud) biefe beauftanbetc Tafclfreubc ift

bem Tier feinegroegä fremb, unb roenu e3 eine

„Tummbcit" ift, iqr ju folgen, fo machen and)
Ziere uuS gern biefe Tummbeit nor. iWid)t bloß

ber Drang = Utan unb Sd)impanfc betrinfen fiel)

regelrecht, toenn man ib,nen beraufdjenbe ©ctränfe
binfetjt. S8ei unfern Honigbienen ift öfter bemertt

roorben, bafj ftc burd) ben bcfonberS ftarfen 9Jud)*

roeijenbonig, bet narfotifd) rcirft, in eine 2lrt

fltaufd) oerfetjt roerben. Ter ©rfolg ift, bafj fie

t^r Drt§gcbäd)tni§ oerlieren, ib,ren Stod uidjt

nrieberftnbeu unb in frembe iöienenförbe mit einer

fonft fremben Sfrupellofigfeit einbringen. ©§ tritt

eine unoertennbare fiäfjmung bc3 ©ebäd)tniffe§ cht.

©erabe ba§ SBieberfinbcn bc§ eignen Stode§ nad)
langem regcllofem Umbcrfdjrocifen ift nun bei ben
Bienen ein ©efdjenf ibjreS inbioibuetlen Sernenä
im guten Sinne. Sange ift ba§ beftritten roorben,

burd) neuere ^orfdnmg aber ftef)t c$ abfolut feft.

3lllc jungen SBicnen, bie jum crftemual icjren Stod
ocrlaffen, brebcu fid) junädjft mit bem Sopf (alfo

ben "Jlugen!) nad) bem Stocf jurücf unb oerroeilen

längere $eit auf unb nieber fdjroebenb nad) tttrt

tanjenber SKücfen in biefer Stellung: fie muftern
bie Sage unb ba§ 9lu§fefjen bc§ Stods, fie prägen
ftdj baä 93ilb, ba§ itjnen fein angeborener ^nftinft

fo liefern fönntc, inbioibuell ein, lernen c3 au3^

menbig. ©rft bann uuteruebmen fie in immer
roeiteren Greifen OricntierungSauäflüge. Unb erft

roenu fie ben ©eg jum ©rntefelbe unb jurüd fo

unb fo oft gemadjt babeu, faufen fie ob,ne weitere

Prüfung gerabliuig attS unb ein. ©ben biefe ©r*
rungcnfdjaft aber ftört ihnen jc{)t ba§ 9carfotifum.

©ö madjt fie ju bummbreiften Tölpeln. 9Wan
taun ba§ fünftlid) lcid)t beroorrufeu. 3coe

ber Betäubung, fei e§ mit (ifdoroform, Slet^er,

Salpcterbampf ober fouftmie, r»crroifd)t in ber 3Mene
ba§ inbioibuelle CrtSgebädjtniS. Unb es feljt flc

fo fatalen Situationen au§. !)iiri)t nur, baß fie

md)t ju itjvcv $flid)t nad) öaufe finbet. Sie mufj
fid) ben ©efat)rcn unb Demütigungen einer oer*

irrten
s-8ienc im fremben Stod untcrjicf)cn. SBicl»

fad) läuft gerabe letjtcrc Situation ja nod) fdjlieBlid)

glimpflid) ab. ^Buttel, ber befanntc 3)ienenforfd)cr,

^at ben Vorgang gelegcntlid) fel)r bübfd) gefdjilbert,

allerbing§, roie er felbft fjeroorbebt , ettoa^ unter

©enu^ung oermcnfdjlidjcnber begriffe. „Tl\t bem
^(bbomen (ßinterleibe) auf bem SBobcn {(Jlugbrctti

fd)(eifcnb, ihren Düffel rocit oorftreefenb unb roiQig

oon bem ^onigoorrat an bie fie ring§ umgebenben
unb fie roeiblid) jroictenben ^cinbc auiteilenb, fud)t

fid) bie Verirrte in ben Stod einjufd)ineid)eln, um
fid) ber £ouigbürbc jii entlebigen, ma$ itjr aud) oft

gelingt." 9lber oom iBobeu ber ÄStaat5moral* bc3

SBieueuftaatc3 ift fold)C Ucberläuferei bod) jroeifeIlo3

ein Sd)aben.
So b,at aud) ba3 üer feine 3re,l^e"' feine

©igenart unb aud) feine ©cfafjren ber Tafel. Tem
3J(enfd)cn aber ift gegeben, ba§ aUeö unioerfal au§«
jufoften, obne baß bod) aud) er bie Sdjranfe müfr
roißig übcrfdjreitcn bürftc, roo ber Sinn jum SGBiber«

finn mirb.



9

«Jon

(£)ierju elf Slbbilbungtn nadj Spejialjttdjnungtn für .lieber Sanb unb 9Jleer" oon (3. Sranbl)

In Greußen beftebt, roie in ben meiften großen gegen bic übereinftimmenben 33efd)lüffe bc3 9?eid)S»

beutfcb,cn Shmbesftaateu , ba3 ^roeifammer' tag3 unb be$ SiunbeSratS. iöet ber SJiacfjtfüQc bc§
fnftem; in Steuden Reifet bie Erfte Rammet £>erren» Jtönigä oon "ißreu&en, foütc man meinen, iväre e§
hau* unb bie Zweite, bie geroäblte SBolfSvcrtrctung, jicmlid) belanglos, rocldjeä 2Bablrcd)t für ba§ 91b-

9lbgcorbnctcnhau3. Slrtitcl 02 ber preu$ifd)en ÜBet* georbnetcnbanS beftebt, namentlich ba biefem nod)

faffung beftimmt: lic llebcrcinftimmung beä ftönig§ ba3 £>errcnbau§, auf beffen 3u fam,»enfcj}ung ber
unb beiber Rammern ift Ml jebem ©efetj erforber* Wönig burd) Ernennungen wau3 befonberem $8er*

lid). $cmgemäfj bat ber Siöuig ein abfolutcS Ucto trauen* einen cntfdjeibeubeu Einfluß ausüben fann,
gegen alle 3kfd)lüffe ber Sommern, fclbft gegen al§ Kämpfer aufgefegt ift. 9Jlan füllte meinen,
^Regierungsvorlagen , bic mit feiner Ermächtigung unter biefen Umftänben hatte in ^reufjen fdjon
eingebracht unb unveränbert oon beiben Käufern längft ber ißerfud) gemacht roerben tonnen mit
genebmißt roorben fmb. 9lüe ^Regierungsvorlagen einem 2Bablred)t, baS ben SBünfchcu ber breiten

bebürfen ber Ermächtigung beS StönigS >uv Ein» SJolfSfcbtcbtcn beffer ^Rechnung tragt als ba§ Irct-

brit ^ung in einem ber beiben .fräufer bcS üanbtagS. flaffcnroabJred)t,ba3nad)berStcucrleiftungabgcftuft

~\m Weiche b,at ber Saifcr befanntlid) fein 93eto ift unb bic minberbcmittelten Rlaffen ganj erfeblid)

benachteiligt gegen
bie rooblt)abeubeu

Klaffen, aber, roie eS

fdjeint, roirb nod) viel

SBaffer bie Spree
hinunter in bie föaoel

unb von biefer in

bie Elbe unb in bic

iRorbfcc fliegen, cbe

SBrcfcbe gelegt ift in

bicfeS veraltete unb
bc§ prcufiifd)cn $ol»
fcS unroürbigc 5Babl s

fnftem. ^ic fübbeut*

[eben Staaten haben
im üaufc bc§ let}»

ten ^ahtjehnt§ ihre

3Baf)lfnfteme in frei»

heitlidjem Sinne au§=

gcftaltct ober rociter

auSgcftaltct unb teil»

roeife fogar bem aH»

gemeinen, gleichen,

geheimen unb biref«

ten 9leid)3tagSroabl*

1:aS ^räfibium bc§ preufüfehen SlbgeorbnetcnfjaufcS nad) einem vorüber»
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ftorfanlt) oon Cla.ibj<ro8ti

3roei SJlitglieber ber polnifdjcu tJraftion

gehenben iHüdfad an, fein s2ßnhlved)t roieber ju

oerbeffern. ^ßreufjen ift in Teutfcblanb ^intan*

Jiebliebeu mit SRedlenburg, ba£ überhaupt nod)

eine mobemc SJerfaffung beftht. Greußen befitjt

jroar aud) ein allgemeine^ SB3ar)lrecht , infofern

jeber flkeufje roäblen fann, ber ba3 oierunbgroan*

jigfte SebenSjaljr ootlenbet hat, im itoHbefitj ber

bürgerlichen iHedjtc fid) befinbet, fed)3 sJRonate in

ber ©emeinbe roobnt unb feine Slrmemmterftütuing

bejicht, aber ba3 äBablrecht ift fein gleichet, es

roirb ausgeübt bnrd) öffentlidjc Stimmabgabc unb
baju noch in jroei gefonbertcu 2Bablbanbluugeu.

^tuf je 2nO Seelen roirb ein üßaljlmanu gewählt.

Die SBäblcr (Urroäb,ler^ roerben nad) 9)la&gabc

ber oon ihnen 311 entrtdjtcnben bireften Staats»,

©emeinbes, KrciS«, SBejirfä- unb s£roüin*ialftcucrn

in brei Klaffen geteilt, unb jroar in ber v
3lrt, bau

auf jebe Klaffe ein drittel

ber ©cfamtfumme ber

Stcuerbeträge aller Ur>

roähler faßt. Tie erfte

Klaffe bcftct)t aus ben

Ööchftbefteucrten, bie ein

ganges" Trittcl ber ge--

famten Steuerfumme auf«

bringen, bie jroeite Klaffe

au3 ben 9täd)ftf)ochbe»

fteuerten, bie jufammen
ba3 folgenbe drittel auf«

bringen, unb bie britte

Klaffe au§ ben am nieb*

rigften befteuerteu Ur*

roählern. ^ür jebe nicht

v.ir ©taatseinfommen«
(teuer veranlagte <ßerfon

roirb an ©teile biefer

Steuer ein SBetrag oon
S SWart in 2lnfa$ ge«

bracht, ^ebe Klaffe roäblt

befonbers, unb jroar ein

drittel ber ju roäl)lcnben

N2Bat)(manuer. ©röfjere Öemcinben
roerbcu in mehrere Urroablbejirfe

verlegt unb für jeben llrroablbcjirf

bie ©efamtftcucrfumme ber ur<

roähler biefcs Söcgtrfs befonbers be--

rechnet unb in brei Jede geteilt.

Tie llrroablbc*irfc finb fo einju*

richten, bafe l)od)ftcn5 fcd)3 SBahl'
inänncr bariu ju roäblen finb (jroei

für jebe Klaffe), SJerliu ift beifpielS*

roeife in Rimberte oon Urroahl«

bejirfeu jerlegt, bie natürlich, je

nad)bcm es fid) um reiche ober arme
©tabtoiertel banbelt, bie größten

SBcifchicbenhcitcn in ber ©teuer-

leiftuug aufroeifen. ©in 2Bät)ler,

ber in bem ärmeren Cftcn ^Berlins

mit — fageu roir einmal — 30<t 3Jkrt
©teuem in ber erftcu Klaffe roäl)lt,

roürbe in bem reicheren heften 3Jcr«

linS in bie britte Klaffe jurüdoer*

fetjt roerben. $m ^aljre 18U3 bat

fein preufeifdjer uRtntjtet in ber erften

Klaffe geroä()lt, roeil feiner ben in

feinem Urroafjlbejirf für bie erfte

Klaffe erforberlidjen Steuerbetrag erreichte. Ter
bamalige SlcidjSfanjlcr ©raf (Saprioi roätjlte in

ber britten Klaffe, roeil er gar fein '•Jkioatoermögen

befafi, auch ber Dieidjsfanjler JJürft £>ob,enlol)e'

Sdjillingsfürft unb fein Nachfolger üBüloro wählten

nid)t in ber erften Klaffe, roeil fte ben für ben Ur<

roahlbejirt bc§ iRctchsfanjlerpalaftes erforberlid)cn

ftifd)b«f Dr. Vadjnide

SJtitglieber ber SJinfen im 'älbgeorbiietenbaufc

Dr. OlMemcr
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166 I. Heckler:

•iöiinbeftfteucrfatj bcr crftcn Rlaffc (180000 Warf
^atjreSftcuer) nid)t crreidjtcn. Dicfe .^)öt)C Ratten

nur jroei ©rofibanfierg crtlommen unb roäblteu

alfo fooiel 9Bal)lmäuner rote jebc bet beiben untere«

klaffen, obwohl tu biefen uub namentlich, in bcr

unterften Rlaffc bie gro&c 9ftaffe ber Urroäbler fid)

befinbet. gür ba§ aange üanb (teilt fid) baS SBer»

bältnig ctroa fo, bafi in ber crftcn Rlaffc 5 «ßrojent,

in bcr jrociten Rlaffe 10 ^rojent unb in ber britten

Klaffe 85 ^Jrojcnt bcr gefamten Urroäbler roäblcn.

Daraus get)t beroor, roic ftart bic unterfte Steuer«

flaffe burd) ba3 9Bab,lred)t benachteiligt ift. Sinb
bie erfte unb bie jroeite Rlaffe politifcb einig — na§

Tittilinx oon 3eblifc

Ronferoatio unb freifonferoatio

in oielcn 2Bablfreifen bcr ftatl ift — , fo bat c§

feinen ßroed, ba& ftch eine anbre politifdje Partei

nod) bemüht, bic britte Rlaffc ju erobern, roeil bie

oberen Blaffen fdjon über jroei Drittel bcr 2Bat)l«

männer unb bantit über bic 3Jlebrbcit oerfügen.

Darum Ijat fid) aud) bisher bie Sojialbemofratie,

bie fteb, günftigftenfaflS nur Hoffnung machen fann
auf bie Eroberung ber britten Rlaffe, an ben fianb*

tagSroablcn emfttjaft nod) nid)t beteiligt, $n Berlin

beberrfdjen bie greifinnigen , in anbem großen

Stäbten bic Sfationalliberalcn bie erfte unb jroeite

Rlaffe, in ben fleinen Stäbtcn unb auf bem platten

Sanbe im 9corbcu uub Dften ber SJlonarcbic berrfchen

jumeift bic Ronferoatiocn, t)ier bilbet bcr 9iittcr«

gutSbefttjer in oielen gällen für pd) allein bie erfte

Rlaffe, in ben überroiegenb fatbolifchen Stäbten
unb üanbeätcilcn binroieberum beberrfebt ba§ 3en *

trum bic britte unb jrocitc Rlaffe unb uerfdjafft

fid) fo bic SDcehrbctt über bic Mationalltbcralen,
bie bort bie erfte Rlaffc ju bcberrfd)eu pflegen,

$ahre 1908 gab e§ 2159 Urroab^lbejirfe mit 1 Ur--

roä^lcr erfter Rlaffc, unb oon biefen Ocjitfen ent*

fielen 16SG auf ba8 platte Sanb, 1770 Urroabl*
bejirfc Ratten nur 2 llrroät)ler erfter Klaffe, JVbcr
jum Urroäblcn Berechtigte fann aud) jum 2Babl*
manu gerodelt roerben. Die 3Bahlmänncr treten

einige Sage fpäter am Rrcisroablort jufammen unb
roäblen ebenfalls burd) öffentliche Stimmabgabc
ben Slbgcorbneten. Dreien mehr al§ jroei Parteien
auf ben Blan, fo roirb in ber iHegcl eine ©tid)-
ioahl notroenbig, roobei bann bic SBablmänner ber

unterlegenen Parteien, bic nidjt in

bie Sticbroabl fommen, ba3 Siecht

baben, nad) ber einen ober anbem
Seite umjufatlen, roenn fie fid)

überhaupt au bcr Stidjroabl be*

teiligcn. Die abfolute 'SÖlebrbeit

cntfd)cibet, roie bei ber 9Bahl bcr

2Bal)lmänncr, bei Stimmengleicb*
beit entfd)cibet ba§ £o§. sJ(ttr bcr»

jenige fann junt Slbgeorbncten gc=

roäblt roerben, ber baS breifttgfte

ScbcnSjabr ooöenbct bat unb be«

reitS ein $abr lang bem preufji*

fd)en StaatSoerbanb angehört. Die
"ilbgcorbnetcn l)aben betm ©tntrirt

in bie Rammer ju fd)roören, „bafj

fie Seiner SJlajeftät bem Rönig oon
Breufeen treu unb geborfam fein

unb bic Berfaffttng geroiffenbaft

beobachten rooQcn". Da§ "ilbgcorb*

nctenbauS jählt 433 SHitglieber,

baoon geboren 142 ^ur fonferoa»
tioen, 65 jur freifonferuatioen,

76 jur nationalliberalen Partei,
24 jur freifinnigen Bolf§partei,

9 jur freiftnnigen Bereinigung,
95 jur ^cntrumSpartci , 13 jur
polnifd)cn 5ratu<m/ 8 SJcitglieöer

fteben aufjerljalb jebe3 ^raftioni«
oerbanb§, 1 SJianbat tft utrjeit

erlebigt. Da bie abfolute ÜJlebr*

beit 217 beträgt, fo feblcn alfo ben
beiben tonferoatioen «ßarteieu nur
10 Stimmen an biefer. 33on ben
SWitglicbern bc8 ^(bgeorbncten>

baufc§ gebören 100 jugleid) bem 9ieid)6tagc an,
nämlid^ 28 Ronferoatioe, 9 greifonferoatioe,

6 9?ationallibcrale , 9 greifinnige, 36 ßentrumS^
leute, 6 sJ$olen unb 6 9Bilbe. SBei ber im Sommer
ober ßerbft biefe« ^abre§ beoorftebenben 9Zcuroabl
jum 3lbgeorbnetenbaufe roerben auf ©runb ber

„äBablreform" oon 1906 10 2lbgeorbnete mebr ge*

toäl)lt roerben, unb jroar erhält «crlin ftatt 9 Wlan*
bäte 12, ber Rreis Dcltoro (Vorort oon SBerlin)

ftatt 2 Wanbate 4, ber roeftfälifdje 3nbuftriebcjirf

erbält 4 unb ber oberfdjleftfd^e ^nbuftriebejirf ein
sJD{anbat me^r. Den 5Jerfd)tebungcn in ber 93e*

oölfcriing ift bamit nur in ganj unjureiebenber

2Beifc Meinung getragen, bie übrige 9Bablfrei§'

einteilung ftammt im roefcntlidjen au§ bem 5>abte
1860 für bie alten ^rooinjcn uttb au§ bem yafjre
1867 für bic neuen ^rooinjen, 187(1 fam noeq bcr
sBab,lfrei$ öerjogtum Sauenburg binju. 3njroifd)en

unb ber 2afa
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'Baftor von S8obclfd)roingl), ber

gute (£ngcl beS Slbgcorbnetcn*

baufcS

bat fid) ba* platte

l'anb entüölfert,

aber bie grofje

9J(el)raablber3J(an.

bäte behalten. DaS
$reittaffcnroab>

recht fclbft ftatnmt

auS bcm ^abrc
1849, blicft alfo

jettf auf baS „ebr»

roürbtge" Hilter oon
beinahe fechjig^ab«

ren jurücf. 2lm 28.

9Jtärj 18G7 renn*

jeidjncte SJiSmarcf

im oerfaffunggeben>

ben yiorbbcutfdjen

JHeiebStagc bie§

SBablrecbt mit fot*

genben 9Borten

:

„(5in roiberfinnige*

reS,clenbereS2Babl'

geiet} ift nicht in

irgenbeinem Staate
auSgebacht roor»

ben." >Jur weiteren

ftennjeicbnung beS

$reiflaffenroab>

rechts »erbient noch

ermähnt ;u roerben,

bafc bic einmal ge=

roctf)ltcn2Bahlmän=

ner bie ganje SegiS«

regierung! 3£ie im übrigen baS Wahlrecht uerbeffert

roerben fod , barüber ift bie bodjroeife Jtöntglid)
sl?reu&iftbe StaatSrcgierung, bie in ber 4pauptfacbe

auch bie ©efehiefe beS Dcutfcben iHeitbeS beftimmt,

nach jahrzehntelangem Slopfoerbrechen noch ju feinem

tfntfdjlujj gefommen. 2Bie fagte boeb ftürft «üloro?
t<rcuRcn in $eutfd)lanb ooran! Du lieber £>immel!

i amit aber baS 1)rctflaffcnparlamcnt nidjt ctroa

übermütig roirb, ift ihm, roie bereits ermahnt, eine

©rfte Hammer, baS fterrcnbauS, als Dämpfer auf»

gefetjt roorben. $aS tft nun erft recht roaS Schönes!
vllS oor einem ^a^rjebut — ober länger — baS
£>errenbauS ein neues ©efehäft^gebäube erhalten

füllte, febrieb eine berliner bemofratifebe Leitung,
man folle baS §crrcnbauS abreiften, aber nid)t

roieber aufbauen! Der frcunblidje 9tat ift leiber

nicht befolgt roorben. 2ßic baS ^abr 1«48 für
ganj turje £eit bcm preufjifd)eu Üolfe baS gleiche

unb geheime 9Bablred)t gebracht hatte, fo roar aud)
bie urfprünglict)e SJerfaffung für bic ©rftc Äammcr
btmfeaul liberal, bic ©rfte Stammer foUte befteben

auS ben grojjjäbrigcn fönigliebcn ^rinjen, auS beu
$>äuptcrn ber ehemals reid)Suumittelbarcn Familien,
auS einer befebräuften $abl com Könige ernannter
Witgliebcr, 90 «Dtitglieber follten von ben §öd)ft'
befteuerten unb 30 oon ben ©emeinberäten ber

größeren Stäbte geroäblt roerben, bie gcroäbjtcn
sj)(itglieber follten aber unter allen Umftänben
bic yJtebrheit in ber ©rften Stammer beft^en. 9118

ber „SJölferfrübling" oorbei roar, befam baS
s3lbgcorbnctenl)au§ baS ftrciflaffenroablrecbt unb bie

©rftc Rammer — fpätcr Herrenhaus genannt —
eine entfprechcnb oerfdjlecbtertc ijufammenfcfcung.

laturperiobe binburch in ihrem ißertrauenSamte ©egenroärtig beftebt baS Herrenhaus auS ben §äup
bleiben unb bei einer notroenbig roerbenben ©rfafc« tern ber ehemals reicbsftänbifcben Familien (22),

roabl (infolge $obeS, 3Jerjid)tS, $Be«

förberung unb fo rociter beS bi§=

berigen mbgeorbneten) nur ju>

fammenberufen }u roerben braueben,

um eine 9ieu-- ober ÜBieberroabl

Dorjunebmcn. 5)er Urroäbler roirb

babei überbaupt uidjt gefragt, e3

fei benn, ba§ injroifcben ein iBabl*

mann geftorben ift, ber burd) eine

Urroabl erfe^t roerben mufj, ja, ba§
lümmcrlicbe 9tcd)t be§ llrmablcrs

ift im 3<xt)xe 1888 nod) infofern

erb,eblid) gcfürjt roorben, als bie

fiegiSlaturperiobe auf fünf £$abrc

ocrlängcrt rourbe, roäbjenb er bis

bab,in rocnigftenS äße brei ^ab^re

,urroäl)len* tonnte. (£S fommt nod)

binju, bafe bie Oeffeutlid)teit bcS

iOerfabrcnS fcfjt oielc Seilte, nament«
lid) ©efd)äft§leute, bie eS mit feiner

Partei uerberben roollcn, uer^inbert,

an ben llrroablcn teil.junebmen. 211S

am 10. Januar bicfeS J>abreS im
3lbgeorbnetenbaufe bie 2ßablred)tS»

frage ^um fo unb fo Dielten Wale
roieoer auf ber lageSorbnung ftanb.

roar ber SJcinifterpräfibent Jürft
5Jüloro nid)t einmal in ber £age,

bie ©rfe&ung ber öffentlichen 2Barj[

burd) bie geheime in 9(uSfid)t ju

ftellen — namcnS ber Staats«

ObetbürgcTineifttr Slbtcfed @taal§minifttr a. 1. oon -öobrcdjt

©in gcrocfcncr unb ein fünftiger (?> Winiftcr
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auS 9*2 anbeut

abiigen ftibeiforn«

mifebefitjern , aus
beu 4 ^n^abetn
ber grofjen SaubeS*
ämter (oftclbifd)c

©rauben ),auSeini»

gen GO vom König
aus befonberem
Vertrauen auf i?e-

bcnSjeit berufenen

"ütitgliebern, ferner

entfeubeu bic ©ra*
fenuerbäube ber al-

ten sJ$rooinjen je

1 9Jtitglieb inö .frer»

vcnfmu-3 , bic pro*

teftantifdjen I)om<

fapitcl uou Statt«

beu b uro,, Naum-
burg unb IDcerfe-

bürg haben eben-

falls baS träfen«
tationSrcd)t für je

eines ib,rcr 9J(it»

glieber, ferner finb 16 altablige ftamilicuocrbänbc

oertreteu, ber alte unb befeftigte Wriiubbcfit} burd)

90 9lbligc, bte Uniuerfitäteu burd) je 1 'iDtitglieb bcö

Senats unb 41) Stäbte jumeift burd) ib,re Bürger»

nteifter. 1er König tarnt auS befonberem s
-ucr*

trauen fouielc 'iDlttgtieber itti $ertent)auS berufen,

tote er roitt, er fann infolgebcffcn burd) einen v
}?airS»

fdjub jeben Söibcrftanb im w l)ol>eu £>aufe" bredjen;

Jürft tKabjiroiü

fltcidjöbaufpräftbent a. 3). Dr. Kodj,

SJcitglicb beS $>errcut)aufc$

^ProfcfTor «djmoUtr ©raf äUtrbad)

3mei $>auptrcbner beS £errenf)aufeS

JJürft iBiSmarcf

b.u fid) einmal

auf biefe 2Bcifc

im Anfang ber

fiebriger yab,rc

geholfen. TaS
^erreubauS ift

fd)on beidilmV

fätjtg, roenn 00
•»JJHtglicber an«

roefenb ftnb

;

^iuanjgcfe^e

muffen juerft

bem 2lbgeorb=

ncteui)aufc oor«

gelegt roerbeu,

bei 3Reiuung3<
ocrfdncbcnbcitcn

&roi 1
eilen beu bei»

beu Käufern beS

fianbtagS man«
bem bic ©nt«
würfe oon einem

£)aufe uun au*

bern, bis ciueS umfäHt, nur an bem ©tat barf
baS $errcnbauS nidjtS änbern, eS h,at nur baS
iHcdjt, ben ©tat, toi« er fid) nad) ben iflcfdjlüfTen

beS Slbgeorbneten^aufeS geftaltct b>t, im ganjen
anjuucljmen ober abitileljnen.

K
)lad) ber ©rridjtung beS sJteid)S mufjte bic 9Je«

beutung ber ©injellanbtagc ftnfcn, fo aud) bie beS

preufjifdjcn SanbtagS, bic großen gefetjgebcrücfjen

fragen werben im 9ieid)Stagc cntfdjieben, ben ©in=

jellanbtagcn ift baS ©ebict ber Kirdje

unb Sdjulc, ber inneren Sßcrroaltung,

ber bireften Steuern, ber ©ifcubafjn«

unb Kolontatpolitif verblieben. 2Bcnn
uid)t gelegcntlid) etmaS Kultur gepautt

ober bic polnifdje ober 2Bai)lred)tsfrage

aufgerollt roirb, get)t eS im preu§ifd)en

üaubtage ohne fonberlidjc Aufregung
ui# immerhin ift bie 8ufammcnfetjung
beS 3lbgcorbnetcub,aufeS aud) für bie

ÜHeidjStntereffen burd)auS nidit belang-

los, ba bic preufnfdje StaatSregieruug
im 3)unbeSrat rool)l ober übel auf bie

fonferuatioe ©mnbftimmung in ber

^anbeSocrtrctung 9tücffid)t nehmen
muf». Seit oiclen ^ab,rcn [teilen bie

Kouferuatioen im ^lbgcorbnctenb,aufe

ben erften <Bräfibenten, baS geutrum
ben jroeiten unb bie 9tationallibcralen

ben britten. Der §auptrittcrfd)aftS=

btreftor oon Rtödjer bcflcibct ben

Soften beS erften <Bräfibcnten feit jcf)n

^atjrcn mit befjaglidjcr $Kut)e unb
troefenem $umor, IjödjftcnS im SRcicbS*

tage, beffen SJlitglicb er ebenfalls ift,

oerläfet ifjn einmal bie gaffung, roenn

er ben Sojialbemofraten „an bie ©urgel*
fpringt. $m 9lbgcorbnetent)aufe ift er

oor ben Sojialbemofraten ficrjcr, barin

gibt cS nämlid) feine, toerr oon Krödjer

ift von $>aufe auS Dffijier, er ritt bie

berühmte 9iciterattacfc bei 9JlarS = la--

lour mit, tourbe bort unb bei Scban

Google
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oernmnbct. Seine ftamilie gehört ju bem altmätii-

fdjen Urabel. ßmeiter s#räfibent ift Dr. jur. ^orfd),

fürftbifd)öflid)er ftonfiftorialrat in Breslau, IH53
geboren, feit 1888 fianbtagSabgeorbnctcr, tabclloä

elegant in Rebe unb .Spaltung. Mud) Dr. ttraufe

ift ein tüdjtiger Ourift, feit ^Q^ren al3 öielbefctjäf'

tigter Rechtsanwalt unb Rotar in 99alin anfäffig,

ffieftpreufje oon ©eburt, cbenfaDß ein ou6gejcirf)neter

Mehner, 1£er alte ^f*0* oon s
-8obelfd)iuingt) rebet

nirfit nur ben Herrgott mit bu an, fonbem and)

bie 97linifter unb bie Slbgeorbncten.

Gr acht auf in ber Sorge um bie

Wermfteu unb ©lenbeftcu im 3?ol(e.

SGBcr einmal bie großen ^öobet«

fd)romgr)fd)eu Mnftalten für CSpilcpti

-

fcfje unb anbre tränte in Settel bei

SBielefelb befugt bat, roirb oor
biefem ebmniröigen oerbicnftoollen

©reife gern ben £ut sieben. (£r ift

jejjt fiebenuubfiebjig 3a^ rc °lt max
1HC6 unb 1870 71 eoangelifd)er

ftelbprebiger. S)a§ ©elb für feine

^nftalten bat er jumeift jufammen*
gebettelt, ©ein fonferoatioer Partei«

genoffe oon £>enbebranb unb ber S*afa ift ber

ftauptpolitifer ber ftonferuatioen , ein frreitbarer

§err, ein Heiner Tiftator, roeldjer ber Regierung
bie SBege toeift unb gelegentlich, ben SOtiniftern,

bie nidjt nad) feiner pfeife tanjen rooQen, ben
„Stanbpunft flarmadjt". 2Begen biefer fd)äfeen§:

roerten ©igenfd)aften bat er eS aud) nur jum

2 er ^räfibent be§ prcufjifdjen frerrenbaufeä ftrfyr. von SJcanteuffcl

Saubrat gebracht, ben ^often aber aueb fdjou feit

lsi)5 aufgegeben, um feine fcblefifdjen Rittergüter

ju bcruirtfdjaften. @r ift 1852 geboren. $)iplo*

matifdjer gebt ber $übrer ber 5reif°lM"eroatioen,

ftreiberr oon $cblit^Reutird), ju <ffierfe, ebenfalls

ein Sd)lefier, trüber Sanbrat, bann ©ebeimrat in

uerfdu'ebeneu Wiuifterien, julctjt ^räftbent ber See*

baublung, be§ berannten
ftaatlidjen 93antinftitut3

(feine £anblung mit .ftcrin*

gen — roie einmal 9J}inbt*

borft fdjcrjrDcife angenom-
men batte). 95knu jioifdjen

ben beibeu fonferoatioen

Parteien unb ben Rational*
liberalen nidjt aQe3 flappt

unb bie ©efehgebung§«
mafdjine int Stocfen ju ge«

raten brobt, fo fdjlie&t toerr

oon ^cblilj unfehlbar ein

Jlompromifj, auf ba£ aud)

bie Regierung treten fann,

unb „rettet ben Staat", ©s
gibt tauin einen im ganjen
ylbgeorbnctcnbaufe, ber fo

genau 3)efct)eib roeifj in allen

ßroeigen ber StaatSoertoal*

tung roie ßerr oon #cbli{},

babei entfaltet er noeb aufter?

balb be§ preuftifdjen ^arla-
mentä eine unermüblidje

fdjriftftellerifcbe lätigfeit.

3ßie fein fianbämann $>ei)bc'

branb , fo binbet and) ber

^eitungägebeimrat" gern
mit ben ^reifinnigen an, aber

bie ^reiftnnigen fi'xfäbed,

SBicmer unb "JJadnvicfe —
um nur biefe berauSjugrcifen— finb and) nicht auf ben

Jtopf gefallen unb verfügen

ebenfalls über gute Clingen.

©raf ifln tieft von ftarbinal Sictpp Wen er eil ©raf £»oefet«r

Veteranen be8 £>crrcnbaufe3



170 G. Bieler: Sprüche — Der Grofje Kurfürlt und der Schöppenmeilter Rohde

*£er ältefte oon bcu breien ift bcr Scbriftfteller

Dc^achntcfe, 18f>7 in Spanbau geboren, Dr. Siemer,
SnnbiluS ber s#apieroerarbeitungSberufSgenoffcn«

fchaft in SBerlin, flammt aus Dftprcußcn, mar eine

^citlang JRebatteur ber „^reifinnigen Leitung",

ftifcbbccf, jcfct bcfolbcter Stabtrat in Berlin, ift

Pommer von ©cburt. lex blonbc /Jiattonalpolc"

Rorfanrg auS Cberfdjlefien ift gar erft fünfunb«
breißig £\abre alt unb lebt nod) in ber Sturm«
unb Irangperiobe, fein $raftionSgenoffe, ber ^rälat
oon ^ajbjen)§fi (1H38 in *pofen geboren), ift immer
eine angenehme parlamentarifdje ©rfcheinung ge<

rocfcn. XaS an fahren ältefte 3Ritglieb beS 3lb»

gcorbnetenbaufeS ift toobl bcr ehemalige berliner

Cbcrbürgermcifter unb fpätcrc ftinanjminifter

§obrccht, ber feine oierunbachtjig ^abrc mit bc*

nninbernStoertcr fieicbtigfeit trägt.

$aS §errenbauS bat in ber s.ßerfon beS fianbeS*

bircftorS ber ^rouiuj SBraubcnburg, $reiberrn oon
s3Jlanteuffel , einen neuen *Bräfibenten befommeu.
£>crr oon SJtanteuffel ift ber Sot)n beS ehemaligen

preußifchen sJTHnifterpräfibenten , ber nad) Dlmüt|
ging unb im Sabre 1868 beim SBcginn bcr neuen
ulcra unter bem Crimen oon Greußen, bem fpäteren

Rönig unb Raifer 2Bilbclm, eutlaffen tourbc. ©leid)

feinem 93ater ift auch ber Sohn Rreu^eitungSmann
unb nennt ftd) mit Stolj einen preußifcheti Runter.
3ln ber gebrungcncn ©eftalt merft man übrigens

nichts von einem 3un fcr / mt* °' c ticffdjnarrenbe

Stimme fällt nicht angenehm auf. Sein <yreunb

©raf Wirbad), ein oftpreußifchcr ©ranbc, fajnarrt

andi nid)t fd)led)t, meint er rebet, aber bei oiefent

bat man bie ©mpfinbung, baß er über feine na

türlicbc "Jlulagc nod) hinaus fchnarrt. stecht einfad)

gibt fid) ber ©eneral ©raf §aefeler, er fagt feine

ÜRtiitung ohne Umfchtoeife, befttmmt. SBefcheiben

im $>intergrnnb bält ftd) bic f teilte gebüdte ©eftalt

beS ehemaligen ^iräfibenten ber aieichSbanf Dr. Rod).

JemperamcntooH treten ber ftrantfurter Ober»

bürgermeifter 2(birfcS, *ßrofeffor SdjmoUcr unb ber

greife ftürft ftcrbinanb StabjiroiO. auf. SDer ehe«

malige iHeichStagSpräfibent ©raf Staucftrem roill

anfd)einenb im $>errcnhaufe feine SftoOe mehr fpielen.

$er Rarbinal Kopp auS Breslau erfchetnt i ebe---

mal nur in bem einfachen febroarjen 'Briefterrod,

ebenfo roie ber Rarbinal ftifeber auS RÖln. Ropp
rebet meid), faft roeinerlich, aber nid)t ebne SEBirfung.

%'\e legten großen 2age, bic baS £>ertenbau§
erlebte, galten ber "jtolenfragc. X)ic altpreußifd)en

geubalcn ftimmten jumeift gegen baS polnifche ©nt--

eignungsigefetj, aber bie ^Bürgermeifter, ^Brofefforen

unb ©ebeimen Rommcrjienräte, oon benen jetjt au§

SlHerbocbftem ÜBertraucn eine gan»e 9tnjai)l im
Herrenhaus ftyt, babeu ben gürften 93üloro heraus«

fiebaucn. So blieb benn ben ^eitgenoffen baS be«

djämcnbeSchaufpiel eines neuen sJJairSfd)ubS erfpart.

$ p t tt dl t

iffiabre Siebe hungert nie: beute bofft fte, l ©er in einem ^abre ein Vermögen oerbient, bat,

morgen gcmcjjt fic unb am ©nbc gebenft fie. foQtc jroölf Monate oorber gehängt roorben fein.

33ielc 933orte — roenig ©eroiffen!,

SBer fpridjt, fät; roer aufhorcht, erntet.

©ott bic ©bvc — bem ißfarrer bie Sferjc.

iHubc ftärft,
sJ(id)t§tun ermübet. «. Citlrr

(3u bem Sinftbaltbilbe oon Slbolf Atting smifrtjon Seite. 172 unb 173)

*ZJ*uf bem 9Bege, auf bem ^riebriet) Söilbelm,

<Jr**» bcr ©roge Siurfürft, fein Sanb ber ©roß«
machtftcQung entgegenfübrte , bebeutet eine ber

roichtigften ©tappen bie SoSlöfung bc§ $erjogtumS

^reufeen oon ber polnifthen ficbcusibobcit burd)

ben ^rieben oon Olioa 1660. .^eute fönntc man
roobl meinen, cor allem bic beutfehen Stäbte bc§

^»crjogtumS hätten e§ mit ^reuben begrüßen muffen,

baß fie nun ganj unter bie Obhut eines bcutfdjcn

dürften gefteut roaren. 9lbcr 3lbel unb ^Bürgertum

be§ ÖcrjogtumS hotten ftd) unter bcr polniidjcn

Oberhoheit freier gefühlt als unter ber fouoeräuen

Öerrfdjaft bc§ branbcnbitrgifchcn Rurfürftcn. So
tarn c§ benn ju heftigen Ronfliftcn jroifchen biefem

unb ben preufjifcben Stäuben. 93cfonberS bic ^Bürger

oon Königsberg hielten jäh au ihren ftänbifchcn

Üftedjten feft, unb bcr fturfürft mußte fclbft aus

betn SBcfteu herbeieilen, um ihren SBiberftanb ju

brechen, bcr fid) in bcr ©cftalt bcS Sd)öppenmcifterS

£>icronumu§ 4Jtohbc glcid)fam oerförpertc. 1662 ließ

Jriebrich 3Bilhelm ben mutigen 9Jlann inS ©efättg«

niS merfen unb ihm ben ^ßrojcfj machen. 2Bäbrenb
bie 5Bürgerfd)aft ftd) balb fügte, hielt 9tobbe an feinen

Uebcrjcugungen feft. tyn hat ©. Sichert jum gelben
feincS iHomanS „1er Schöppenmeifter* gemadjt
©ine ergreifenbe Sjene bicfeS 9tontanS hat Slbolf

gering |tt bem ^ter roiebergegebenen SDilbe in^

|piriert: 9lohbe, ber anfangs im Schlöffe fclbft

m £)aft gehalten rourbe, burfte ftd) täglich im

Schloßhof ein roenig ergehen, ba fügte cS ftd)
—

nid)t burd) ben HufaU allein — , baß bcr Surfürft

mit fleinem ©efolge feinen SEBcg frcujte. 3)cr 9Jcon«

ard) rooQte ihm ©elcgcnhcit jur $itte um ©nabe
geben. 9lber Diohbc, ob auch tief erfchüttert, bleibt

ftumm, unb ber Rurfürft, ber ihm gern bie ^eiheit
gcfd)cnft hätte, fdjreitct oorüber. — JHohbe rourbe

bann att§ RönigSberg weggeführt unb ift in ber

tlcinen ^eftung ^eih geftorben.
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3fvif| ^acdifcnhaav

oon

Hpncs Baufcrv

LA IS fttit} #laeehfenr)aar ad)t ^a^rc alt roar,

<%A-^-» crflärte er jebem, ber es hören wollte, fein
sJ3atcr fei ein £ump unb feine 9Jtutter tot. Daher
fei er bei feinem ^ieboater, bem ©Ruftet Dmmpf*
heller, unb bie Stabt jable füt tf)n.

©r roar bamalö bei ben fluten $räulein$, bie

fd)road)e, fränflidje ftinber ,ui fid) nahmen unb
ihnen toteber auf bie Seine Ralfen.

Die fluten ^räuleinS hatten ein r>übfcrjeS £>au3
im Qbenroalb unb einen großen ©arten, ^n bem
fpicltcn Sommer über blaffe, fcbroächlidje Stinber,

bie fie nahmen, roo fie f'te fanben. Die eine oon
thnen roar im Starben ju §au3, in ber alten

föanfaftabt 33remen, unb brachte ihre Sdjütjlinge

im ftrüljling oon bort mit. Die anbre fudjte unb
fanb in ber richten Ülcftbcnj bafjcim genug $>ilf3»

bebürftigfeit.

Die guten ^täuletnS Ratten nur feiten einen

fo armen jungen roie ^ritj $laed)fenb,aar bei fid),

benn eigentlich unterftütjten fie mrtjr bie oerfdjämte
Sirmut, bie ebenfo blaffe fangen bat. 3lber ftritj

hatte es ihnen angetan, als fie einmal fclber bei

ihrem ^rlicffchuftcr angefproeben loarcn. Unb fo

mar er in baS <ßarabie§ im Cbenroalb gekommen
unb einen ganjen Sommer bort geblieben. Unb
nötig hatte er eS roirfltch gehabt.

Die guten ^räulein§ bereuten e§ and) nicht,

einmal fo tief hineingegriffen gu haben in bte DUa
^otriba men)ct)lieber Unjulänglichfeit. %a, roenn
nicht bie fleinc 3Jlargot baoeroefen roäre, fo roäre

tri$ $lacchfcnhaar ihr erflärter fiiebling geworben,
ber bie »arte, deine fliehte ber 93remenferin lief

ihm boeb ben JRang ab.

Die Dante batte fie mitgenommen, roeil Seeluft
ju febarf für ba§ fleine ©efeböpfeben roar. Sie
lag ben lag über in ber Hängematte, unb <yritj

burfte fie ein roenig fchaufcln, aber nicht ju ftarf,

beim baS fonnte Margot nicht leiben. Stur roenn
bie ßleine mit ber Dante fpajierenfubr in einem
Statten, ber nur für fie gemietet rourbe, roar bie

eriehntc Hängematte frei, unb ftrifc pflegte bann
halb ärgerlich, halb gönnerhaft gu tagen:

.Die Margot ift 'ne '•ßrinjeffin. $a, ba§ ift fie."

3Bag eine ^ßrinjeffin roar, roufjtc er ganj genau.

$afür roobnte er tn einer fleinen 9tefibenj, unb an
^rinjeffinnen roar an ihrem £>of fein Langel.

3»ierft, als grifc in ba§ roeifee $auS ber guten
JräuleinS gefommen roar, hotte er febr erftaunte

klugen gemacht. 2Bic roar ba§ alles febön unb
prädjtig! 5Bic bcrrltd) faß cS fid) au einem Difd),

auf bem ein rocißcS Dudj lag, roo man feineu

eignen Jeder batte unb einen richtigen filbemen

Siöffel unb jebe SJtahljeit bamit anfing, baß man
eine Scroiette oorgebunben befam!

9Jcit prüfeubem, roägenbem 331td fchritt ber

fleine Sftann bureb bie 3'mmet un^ fc*ne
£>anb leife über bie glänjcnbc 33otitur ber SDlöbcl

laufen. Gr fam fid) roie ein ganj anbrer oor,

benn felbft feine Kleiber Ratten bie guten fträulcinS
ihm auSgcjogen unb ganj nad) hinten in ben
Schranr gebangt. Obm aber roaren neue Äleiber

angemeffen roorben, ein roenig roeit, aufS Ulu§=

roaebfen berechnet. Denn roenn er fid) gut führte,

foCtte er im näcbften £}n^r roieberfommen. Unb
bann hatte er einen Strohhut befommen. 9Iuf ber

ftirmeS aber, alä er roie oerjaubert oor einer Sube
geftanben, an ber fleine Spajicrftöddjen jum 93er»

tauf ausgingen, blatte if>m ein $>ert, ber bei ben
guten 3=räulcin§ ju 93efud) roar unb oon ^Jäbaaogit
feine Sltjnung b,arte, gar ein fleinet Stöadjen
gefdjenft.

9l\m rjätte iJri^ ^laedjfen^aar in oodem ©lanj
an all ben roeiten ©ängen teilnehmen fönnen, bie

eines ber guten ^räuleinä mit ber fleinen Scfjar

machte, roäi)renb baS anbre mit ben Sd)roäd)eren

An ,t>anfe blieb. @3 roar fo fdjön unter ben bunfeln
Räumen be§ Obenroalbcä. drft mußte man am
©änferoeiber oorbei, roo bie ©änfe bc§ ganjen
93ergftäbtd)en3 gehütet rourben. Dann fam ein

fdjmaler ©aug jimfd)en ben Jaunen ber Obft=

gärten, bte fleine $>otybrürfe, bie gelber, unb bann
mar man auf ber 3&tefe, bie an ben 9Ba(b ftieft.

9tber ;]nti roar nid)t für Spaziergänge gc<

fd) äffen. (58 lag nidjt in feinem 33lut, fo einfad)

brausen herumzulaufen, 311 ben SBäumcn empor^

zufcheu unb bie Sßögel pfeifen ju hören. 9Jtögtid),

bafi fein üöater ein iiump roar, roie er oerfidjerte.

Seine Butter mußte jebenfalB eine tüchtige, arbeit*

fame fixem geroefen fein, benn ftxify ertlärtc,
-

bafi

er uiei lieber baheim bliebe unb bem anbern ^räu<
lein hülfe, als in ben HBälbcrn umherjurennen für
nid)t§ unb roieber nid)t8.

Unb fo holf er beim ©afferholeu unb 4?0^5

flemmacbeu, beim s^flürfeu be§ ©emüfeS unb ber

93eeren, unb roar fo anhänglid) an bie guten
$räulein§ roie ein fleineS ^ünbehen, ba§ man mit
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rounbgclaufcnen $ü§cn untcrroegS finbet unb mit

inS §au8 nimmt. 2lm licbftcn aber fdjaufclte er

bod) Margot, bie Srinjeifin, ganj leifc nnb fanft,

baß fie gar ntd)t aufroadjte, roenn fte fcfjltcf. Unb
ein ernfteS, feierliches ©efidjt machte er baju.

Gr t)atte fid) . überrafdjenb fcbncll in alles

Seffcre bineingefunben. Gr mar nicht fd)tnu^ig

ober perfommen geroefen, als er in ba* Cbcnroalb»

bauS tarn. sJhix fchlecbt genährt unb mit grauer

£>aut. $te guten JräuleinS roufd)en ihre Kinber

felbcr. Ta maeftten fte cincS XageS bie Gntbeduug,
bap biefe graue £>aut nicht erb» unb eigentümlich

fei, fonbern ftd) abroafchen liege, unb baß unter

ber Seife unb bem fpülenbcn Gaffer ein bli^

blanfcS ftelld)en S«™ Sorfdjein fam. $aS machte

ftrtlj ftreube. Unb er oerftanb bie Siörpcrreinigung

balb fo gut, bafj er gar feine Öilfe mehr brauchte.

$a, er fing an, mit 2Baffer ju oerfd)tpenben unb
ein 3e<d)cn höherer Hulturanlage |ti geben. 9lud)

feine Sanieren beim Gffcn befferten fid) über»

rafchenb fcf>neU. Unb SJtargot, neben ber er feinen

^latj hatte, uertiefte fic^ mit ihm balb in bie

flügftcn ©cfprädje.
Ginmal hotten fte nad) Stinberart ftd) gegen»

feitig ausgefragt nad) ihrer £>cimat. $ri$ hatte

fopiel erzählt pou ber großen $Bafferfugel, bie über

bem 9lrbcitStifd) feines ^iel)oaterS hing unb in

ber ftd) bie Sidjtftrablcn fingen unb fo fonberbare

Säiijc aufführten. Margot mar ganj neibifd) ge-

worben unb hatte pcrgebenS oerfttdjt, befonbere

^radjtftüdc bcS SBrcmcnfer SatrijierbaufcS gegen

bie Sd)tifterfuget inl ©efcdjt ju führen. Sclbft

baS 9Wobcll beS flcinen J?auffahrtcifd)iffeS, baS im
Limmer ihres SaterS pou ber Dccfe hing, inter»

effiertc ftritj roenig. $cnn ba er ein Stinb bcS

SinnenlanbeS mar unb in feinem fieben noch "id)t

einmal an ben 9Jlain gefommen, fo hatte er feine

rechte $bec oon einem Sdjiff.

Margot fürchtete, bie Ueberhanb im Scrfcbr

au perliercn, unb ftrengte ihr ßim orbcntlid) an.

2 a fam ihr eine leudbtcnbe ^bce. Sic mußte,

roetchen 2Bcrt ihr Satcr auf feinen itfeintcUcr legte,

unb als bie Sdjufterfugel mieber einmal roie bie

Sonne felbft por ben klugen beS entjürften Knaben
flimmerte, faßte fie triumpbicrcnb

:

„,£>abt ihr aud) einen SBeinteHcr, ^ritj?"

•JaS begriff ber ^unge. Stauucnb fab er

Margot an. ©inen ühkiufcHer? SWcin, ben hatte

Sdjuftcr IrumpfbeUer nicht. 92ad) langem s
J2acb--

finnen rangen ftd) bie iHortc oon feinen Sippen:
„Margot, ihr feib bod) feinere Seilte."

GS mar ein SBcnbepunft im Scrfcbr ber beiben

Sttnbcr. 2ct SBctnfellet sroang Jyrit? immer ipiebcr

jum 9iad)benfcn. lic Sd)itftcrglocfc oerfchroanb

auS feinen ©cfpräd)en. Unb als Margot bann
pon ihrer SJcuttcr abgeholt mürbe, ipunbcrtc er ftd)

nicht, baß bie fixan ÄOltfttl »auf Alltag* in einem
feibeneu fl leibe ging. GS paßte baS 31t ben Sor*
Stellungen, bie er ftd) nun pou bem £>eim ber

flehten ft-veunbiu madjte.

$bm fclber ftattb uod) ein größerer Sdjmctj
beoor als biefer 3lb|d)ieb. 9lcbt lange Sommer»
roochen mar er bei ben guten fträulcinS geme

i Cn/

als fie ihn mieber mit in bie Stabt surütfnabmcn.
SCorher aber tourbe bie Sdjranftür geöffnet unb
hinten auS bem buntclu sllUnfel feine alten Sad)en

flaechfenhaar

beroorgeholt. ^ictllugen ftanben ihm poller tränen,
unb cS half nid)tS, ba§ bie guten ffräuleinS ihn

ftrcid)cltett unb ihm fagteu, im nächften ^ahrc
fänbe er fic ja mieber. ^ann mürbe eS noch oiel,

piel feböner fein, in fie hineinutfd)lüpfen. Sie

hatten fie ihm gern gclaffen. »ber fie mußten,
baft er fie nad) Schnitt unb Stoff in feiner alten

Umgebung bod) nid)t brauchen fönnc. Unb bitter

empfanben ihre guten $>erjen baS i'eib bcS jungen.
910 er bie 9Jlü$c aufgefegt hatte, ftclltc er ent

fdjloffcn auch baS Stödten in beu Sd)ranf.

w
s3)]an loS,* fagte er, als fie nod) jögerten,

unb tapfer rcürgtc er ben grofjen Sdjtncrj hinunter.

Gr moßte bie guten ^räuleinS uid)t fränfen.

Unb als er mit ihnen jttr Sahn ging, fagte er

cntfd)icben, roenn er groß fei, roürbc er fid: \mci

.^ctugematten anfdjaffen, unb fie beibe bürften

immer barin liegen, unb er roolle fie fd)aufcln,

mit jeber öanb eine. So ftattete er feinen Xanf
für bie genoffene ^erienjeit im PorauS ab. —

1>ie guten ^äuleinS behielten ein Sluge auf

ihre ^iebfinber unb auf 3ri«5 befonberS. Ter fam
im 3Binter, als fie felbft roieber in ber Stabt
mohntett, an ben Sonntagnad)mittagen mand)mal
}U ihnen, unb fie erzählten fid) Pom Cbenroalb
roie perftänbige SJccufdjcn. 9lud) pon Margot
fpracben fie. Unb UBeihnadjten, als er ftd) feinen

heiligen Gt)rift pou ihnen holte, jeigten fte ihm
ein «Ubcben ber kleinen, bie nun frifd) unb ge«

funb roar.

^m näd)ften ^rühjahr brad)te fie bie laute
nad) ihrem Dfterbcfud) in ©remen nidjt mehr mit.

3>« Slr^t hatte erlaubt, bafe fte mit ben eitern
an bie See ging, unb ihr s}?lah im Obenroalbhaufc
rourbc an etue Sebürftigere aogegeben.

Slber ^ri§ glaedjfenhaar 30g roieber ein unb
ging mit ber OTicnc eines SCBiffenben an ben
Schranf, in bem bie guten Kleiber hingen. GS
lag ein ftiller ©lanj auf feinem ©eftcht, als er

ftd) jutm erftcnmal au ben gebeeften iifd) fetzte

unb nad) Keffer unb ©abel griff, ©r ftanb aud)
tpieber berounbernb unter ben guten Sadjcn. 9lber

er faßte baS alles nun ganj anbcrS auf, arbeitete

roomöglid) nod) mehr im ^)aufc unb hielt ftch bem
eigentlichen SJcüfjiggaug beS gericnlebenS fern. Gr
rottete ganj genau, baß am Gnbe biefer ^errlieb«

feit jene bittere Stunbc ftanb, ba er aöcS pon ftdj

tun mußte.
Unb als fte eublid) ba roar, trug er fie ge»

faßter. Gr hatte in biefen 9Bocben aud) fein mög»
lid)ftcS getan, um oen guten 9lnjug für einen
etioaigen ycacf)folger nicht befonberS begebrenSrocrt

jtt madjen. ^EaS Stödcbcn hatte er überhaupt
nicht angerührt, fonbern eS als überrounbene Kit*

bifdje Üorbeit betrachtet. 9iur feine Ireue gegen
bie guten ^rauleinS roar biefelbe geblieben. Unb
als bie 3abre (anicn unb gingen unb ftritj, ber
ein ftämmiger $urfd)e rourbe, nur feiten nod) unb
für fürjere Reit inS OlbcnmalbhauS hcrauSfam,
blieb ftd) btefe Siebe immer glcid).

Ghe er feinen StonfirntationSanjug gefdjenft

befam, fab er aud) 9Jiargot roieber. Sie roar bei beu
lauten jtt 58efud), unb fie gingen mit ihr in

JrumpfbclIerS SEBerfftatt. $a ftanb baS jroölf»

jährige 'äJcäbcbcn fd)üd)tern por ber Sd)ufterfugel
unb legte baS fd)öne Sud), baS fte für Jri$ mit»
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gebraut tjatte, ein roenig ängftlid) unter bic

Pfriemen unb Xräb,te.

®cgen bie Xanten fprad) fie ftd) über biefen

©inbnuf uidit au3. 9lber fte blieb an biefem Xage
ernfter. Unb al§ %xity am ©onntagnad)mittag gu

einem Spagiergang eingelaben rourbe, fprad) fte

mit ibm nur oon feinen eignen Dingen unb fdjicn

beu äBeinfeHer unb roa$ mit ibm gufammenfjing, oer»

geffen gu fjabcn.

Xann rourbe 5r'^ eingcfegnet unb fagte, er

rooüe ut einem Xtfd)ler in bie Sebre, bcnn bie

fcbönen 3 adieu, bie man mad)cn tonne, hatten e§

il)m angetan vom erften ©lief.

ftrig futb.te ftd) einen SReifter, unb c3 mar
brolltg, mit roeldjer SBegeifterung er oon feinem

®erocrbc fprad), roenn er aud) jetjt nod) gelegen^

lieb, gu ben ^räuleinS Tarn, ©r roar groß unb
fräftig geroorben, aber feine SBerocaungen roaren

gefebieft unb oorfidjtig. Unb er ließ fetne Ringer
nod) immer gern über ein befonberS feines £>olg

gleiten, an beffen ÜJlaferung er ftd) erfreute.

9113 er ausgelernt b,atte, bat er bei ben guten
$räulein§ um ihre gürfpradje. ©r roodte in ba§
crltc 9Jlöbelgcfd)äft ber otabt, ein .§au3 oon euro-

päifdjem 9tuf. ©r botte immer an ben Sdjau*
fenftern geftanben unb gefe^en, roa§ ba3 für fdjöne,

foltbc Arbeit roar. Da roodte er mit babei fein.

Unb bie guten ^räuleing ftatteten bem SBcfttjer

einen SJefud) ab uub empfahlen ihm ihren ftritj

ftlaecbjenljaar. 3o rourbe fein $ergen3rounfd) er*

füllt, unb er fam in einen großen Setrieb.

3n einem ftriibjabr aber, gerabc als bie guten

JräuleinS ftd) einen Ueberfdjlag machten, roer au§
inrem Rreife ber Obenroalbluft roobl am bebürftig--

ften fei, tarn Margot mit ihrer 3Rutter gu söefudj

in roidjtigcn ©efdjäften. 9fuS bem Stinb roar eine

$raut geroorben, bie baran ging, ib,r fünftigeS

.fteim gu rüften. Unb bie Xanten balfcn ihr bie
sJ)cöbcl auöfudjen unb freuten ftd) mit if>r an all

ber neuen <5d)önf>eit unb ßroedmäfjigfeit.

Margot roar ein ttugeS, fdjlidjtess sJ)iäbd)cu ge-

roorben mit 3krftänbni§ für ©ruft unb Xücbtigfcit.

Unb ber $err beS ^>aufe§, ber bie Xanten führte —
benn bie ©inridjtung für Bremen roar feine Kl ei nur
feit —, mad)te ihnen ben 93orfd)lag, feine ^«briten
braußen va fefjen. Xa fönnten fte bie @utftet)ung

fo cincö 9Jlöbel3 oerfolgen, oon ben ©idjen* unb
Wabagoniftämmen an, bie feit fahren auf bem
$olgt latj ablagerten , burd) aQe UBerfftätten bim
burd) bis gum Zeigen unb polieren.

Xie Xamen fagten freubig flu unb rourben am
9iad)mittag brausen auf bem ftabriffjof empfangen
roie 3ad)oerftänbige unb oon einer 9Jtafd)tne gur

anberu geführt , bie bem SJccufdjen fdjeinbar ba§
Sd)neiben unb Drehen mühelos abnimmt unb bod) ein

unnütjeS SBcrfgeug roirb in einer ungefdjidten taub.
Unb roätjrenb ihnen fo, ba fie bie ©ntftebung

ocrfolgten, neu unb intereffant rourbe, roas ihnen
in oer SCodcnbung altf)ergebrad)t erfdjiencn, fanben

fte beim furnieren $olje8 über ben £eim=

fcffel gebüdt ^ritj $laed)fenbaar.

Margot ftteß etnen flehten Sdjrei ber Uebcr*

rafd)ung auS, als fte fein gutes roteS ®efid)t fab,,

baS ftd) gar uidit fo oiel oeränbert hatte feit ihrem
lernen Sefud) bei Xrumpfbcller. Unb er mußte ihr

bie £>anb geben trotj be3 üeimpinfelS.

lieber fianb unb SWtet. O«o».«u8gab«. XXIV. 1t

3118 aber in ben nädjften Xagen bie 93e*

fpredjungen über bie Slueftattung ooücubet luaren

unb ber ^abrifherr oerfprad), ba§ einer feiner

9lngefte(lten bie ®acben nad) "-Bremen bringen unb
bei ber (£iniid)tung helfen rourbe, ba bat Margot,
biefem £)errn boeb als ©ilfe ben ftrifc Jlaetbfen»

haar mitjugeben. ?}n Grinncntng an bic fleinc

©jene am ^eimteffel oerfprad) er c§ ihr läd)clnb.

<5o fam ftritj im .^»erbft nad) ber norbbcutfd)cn

$)afcnftabt unb fonnte mit eignen klugen feb.cn,

tvak es bebeutet, roenn im gm im ei eineä Kauf
berrn ein €d)iff mit ausgefpannten 3egeln oon
ber Xcde hängt.

Xie SBobnung foüte bi3 jur ^>od)jcit fertig

fein. Xie JJrau SJonful unb SJiargot roaren oft

ba, gaben 3lttroeifungen unb fpradjen ihre iBünffbe
au§. 3uroc 'lcn 'Qm s3)(argot3 Verlobter, ein

junger Kaufmann mit einem frifd)en, euergifdjen

®efid)t. Xa hielt ^ri^ in ber "Mrbeit inue unb
fah ihm nad) unb bad)te, rote muht einem 3Renfd)cn
kumute fein mü|je, bem baä ade§ gehöre, bie

)d)önen Wobei unb ba§ fd)öne 3Jläbd)en. Unb als

ber junge #crr ftd) einmal nad) bem 933etnfeu*er

erfunbigte unb ob ber ^lafd)cnfd)ranf für ben

Rorribor aud) gut in bie Wifdje b^ineinpaffe, ba
tourbe ^ri^ ganj rot, benn bie Sd^ufterfugel fiel

ib,m ein unb SJlargotS überlegene Äinberfrage.

©r arbeitete ben gangen Xag unb roar bie

roahre Gtütje ber 3rau Konful, bie ftd) jeben

Silbernagel oon ifjm cinfdjlagen lieg. 3lber in

feinem ^erjen roälgte er roieber groge ©ebanfen,
roie bamalS in feiner erften ftinbbeit. Unb in feinem

§alfe ftteg cS roieber fo fdjroer auf, bag er fdjlurfen

unb roürgcn mußte, um mit ben Xingen fertig ju

roerben roie ein lUauu.
aber alleS fertig roar unb fo fdjöu, baß

feine roirflidje sBrinäeffin ftd) b,ättc ju fd)ämeu
brauchen, in ber neuen SBohnung gu leben, ba
ging er nod) einmal hinburd), gang allein.

<5ie roaren eben in bie Rirdje gefahren, unb er

batte unter ber Xur geftanben. Unter bem <3d)leier

heroor blatte bic SBraut ib,m gugenieft, benn fte

mußte, baß mandjer ber 9(ngefte(lten it)re3 SaterS
ba auf ber Straße ftanb, unb fte neigte ben Stopf

nach untt unb red)t§ mit ihrem glüdlidjen, b^alb

finblid)en, halb fraulichen i'äd)eln.

Xann roar er biuaufgegangcn, um bic 3d)lüffcl

gu bolen unb fte ihrer SRuttcr gu geben. ©8 roar

aang ftill in ber neuen 2Bot)nung. ©t ließ bie

&orl)äuge berab unb ging nod) einmal mit

prüfenbem 99licf bureb bie bämmrigen ÜHaume.
Sein forgfameS Sitae janb feinen Stylex.

©r fd)loß bie Xüren unb gittert bie be§ r. dUaf

.

gimmerS. 9U§ er auf ber 3d)roe(le ftanb unb in

bad blaue £id)t be§ Raumes iah. ba ftieg cS roieber

fo fdjroer in ib,m auf. ©r roar ja ein Sinb auS
bem Sott unb eS gab feine menfc^lidjen ÜHatfel

für ihn. 9lber nun fehieu ihm auf einmal aQe§,

roas er fo hingenommen Ijatte roie baS Unabänber«
Ud)C, roie ein ^einb, ben er beftegen fonnte. Unb
bann fam e8 u)m vot, er inüffc roieber bie guten
Kleiber in ben Sdjranf Rängen unb in fein altcS

3eug hinein.

Unb alle Uugered)tigfeit ber SBJelt ftanb plöfc*

Ii di oor feinen SXugen, unb alle bic böfen ÜEBorte,

bie er je oon ben ®efäb,rtcn gehört, befamen
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ftleifd) unb Slut. ©ein §erj flopftc bis in feinen

$alS herauf. Grüben Margots flciner Üoilettcm

fpiegel jeigte fein frfjrecfliri) oeränberteS ©efidjt in

blauem ©chatten. 9lber er f ah fid) gar nicht, er

fämpfte mit ber 93erfuchung unb mit ad ben böfen

©eiftem, bie u)n umgaben. 3n Dcc 33ibliott>ct

hatte er ein SBilb angebracht, auf bem mar ein

alter Wann, ben toller ©put umtanjte, roätjrenb

eine Jrau ihm ein ooQeS ©laS SEßein reichte,

©erabefo mar ihm jumute, unb eS bauerte eine

geraume SBetle, bis er in ©ebanfen baS gute 3cug

in ben ©dnranf gelängt hatte unb baS Stödcfjeii

bajugeftedt. 9lber bann mar er auch fertig.

Unb i£rit) ^laedjfcnjbaar i'djloft bie Jür unb
ging nach oein §od)&eit§hauS. I)a ftanben bie

fieute unb roarteten, bajj bie ©äfte auS ber ftirdje

jurüetfamen, unb gcrabe ftiegen bie guten fträuleinä

auS unb roinften ihm, bafj er ihnen inS £>ochjettS=

haus folge, roo man ihn heut gut braud)en tonnte.

$aS mußten fic aber bodj nicht, bafc er in ber
vergangenen Stunbe oben in ber leeren SBotmung
ein SJcauu getoorben mar.

0er 9?offe(enfer

'^ilDwerf fori i'ouiS 'Suaillon, aufgehellt in ben 2BaÜ*anlagen

ber Statt Bremen
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Der Grfinber mit bem neuen SJlafdnnengcroefjr

(Ein taut}d|es Dafdimengetoefjr

#ber|ilcufnant j. B. fcmt ß)Hieben

(£ ierju ftd)» Stbbübungen narfi pf)oioflrnp!)ifrf)cn Stufnabmen)

^T^Vreije^n SJlidionen acbtb^nbert[cdjätaufenbad)t=

rl—" tjunbert 9Jlarf fmb in biefem ftabre m
ben beutfdjen ÜTlititdretat für 93erfud)e im 2Baffen»

roefen (SDtafdu'nengeroctire) eingeteilt roorben. las
lägt tief bltcfen, mürbe Sabor fagen ; e§ lallt eben

erfennen, baft bie beutfdje §eere§oerroaltung bie

$ebeutung ber Wafrfnnengeroebrc ju roürbigen

unb nad) roie oor bie beutfeben

ftriegSmittel auf jeitgemäier

£>öbe 311 galten roeifj. Unter
,9Hafd)inengeroeb

/
r'' uerftebt

man ijeutjutage eine geroeb,r*

artige SBaffe, bie entroeber

mehrere ©efc^offe gleichzeitig

ober nadjeinanber in ununter>
brodjener SReitjenfolge abzugeben
imftanbe ift. §m 3af)re 1883
erfdjien ber 3Imerifaner §iram
SDtarim mit einem automatifd)

bebienten 9Jtafd)inengeroebr auf
ber Sülbflädje unb lenftc burd)

bie in§ Sluge fpringenben praf=

tifdjen (Stgenfdjaften feiner (£r«

finbung auf3 neue bie 5hif*

mertfamfeit aller ftuüurftaaten

auf biefeS in ber 2ßäffenlebre
bteb,er nur nod) gefd)id)tlid) be-

banbelte JfricgSmittel. $)ic bis*

ber mit ber $>anb aufgeführten

Cabegriffe würben burd) rücf«

roärtS roirfenbe <ßuluergafc felbfttätig abgelöft; ba§
einmal in @ang gefegte ©eroebr feuerte ob,ne jebe

men)d)lid)e Beihilfe fo lange, roie fid) Patronen im
^uloergurte befanben; bei fefter Unterlage tonnte eä

bis 600 Sdmfc in ber ÜWinute oerfeuern, bureb eine

automattfdje Scttcnocrfdn'ebung eine breite ©elänbc
ftreefe bauernb unter $euer gehalten werben. $a§

$or)c freuerfteflung
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1a§ neue 9Jlafd)incngemcbr in nieberer ^ycucrfteUung

©emebr tarn infolgcbcffen bereits 1*90 bei oiclen

$eeren unb ftlotten SUT ^infübruug. Tie ctftc

glänjenbe ^robe feiner Söcrmciibbarfeit legte ba3

9Jlarüngcfd)ütj 1893 ab, ah? fünfzig englifcbe Sdjütjcn

mit oier ©emebreu bic oicrmal oon oooo 9Jlatobele»

negern aufgeführten Singriffe abroiefen unb bie Sieger

3000 lote auf bem Klage ließen, Tic Kccnbiguug bc3

SubanfelbjugeS b<*ben bie (inglänber oorroiegenb bem
Umftanbc ju oerbanfen, bafi 1898 20000 «Heiter

be8 'äJlabbi bem mörberifeben Jeucr ber 'ÜJlafcbineii'

geioebre bei Dmburman jum Opfer fielen.

SBenigcr glänjenb mareu bie ©rfolge ber ©ng»
länber 1«99 bis 1900 mit i^ren im afrifanifdjen

Kriege mitgefübrteu 150 SRagimgcfdnitjcn infolge

unrichtiger Kcrroenbung, roäbrenb cä ben Sitten

miebcrbolt gelang, ibre 50 ©efdjütje mit Korteil

cinjufcticn. 9Iud) mäbreub ber ßbinaroirrcu 1900
leiftetcu SHarimgefcbütje ben Teutfd)cn gegen bie

üatufortä gute Tienftc.

öatten fomit bic bisherigen ©rfabrungen mit

SJiafcbinengcioebren im (frnftfampfe über beren

SBirffamteit unfultioierten unb mangelhaft be*

roaffneten ©cguern gegenüber feinen .Hmeifcl mebr
gclaffcu, fo fcblte c$ nod) immer an groben einem
und) europäifd)em ÜHufter bercaffneten unb gc<

übten $einbc gegenüber, unb e§ mürben crufte

Siebenten laut, ob bic ©croebre it)ren bi3berifl«t

SRubm aud) l)iev beroabren mürben. Ter JHuffifd)

^apanifdjc Krieg foflte aud) btefcKebcnfen jerftreuen.

Tic ^afcrjinengemebre mürben auf beiben Seiten ftets

mit Korteil eingefegt. So opferte fidj eine ruffifdje
NJ)lafd)inengcrocl)rfompagnie am 1. 9Jtoi 1904 bei

Ta§ neue Wafdjiucugetucbr mit Kanjerfcbilb
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3tuf bem iHüden be3 ÜragpferbeS

.fcomatou, nadjbcm fie 35000 Patronen oerfdjoffen 5)tafd)incngeir>el)r beute nocr) in 'Xänemarf unb bet

fjatte , unb rettete einen großen Seil be§ £>eere§ ©dmjeijj eingeführt, roäljrenb fiel) cJranfrcic^), ^Italien,

oor bem Untergang; am 30. "iluguft 1904 ner* Bulgarien, <Srf)ir>eben, sJ2orroegen unb Belgien noeb,

nicfjtcte eine ebeufolcfje Kompagnie mit GOOO ^3a« im 3krfud)§ftabium beftnben, in ^Rumänien, SJlonte*

tronen eine iapanifdje ©ebirgSbatterie unb tämpfte negro unb bor lürfei aJtafdjincngeroeljrtruppen in

am folgenden Sage, an bem fie 26 000 Patronen, ber SBtlbung begriffen Hub.
ba§ rjeiftt oon 5850 jeben ©eroef)re3 3200 oerfetjoft, „$<i) glaube" — fo b,eipt c§ in ben 3>ab,r*

roiebetum mit großem (Srfolgc. büdjern für bie beutftfje "ilrmee unb 9Jlarine (1901)

Slu&er in 'ficutfcrjlanb , ©nglanb, Oefterreid)« — „man macfjt fid) feiner Ucbcrtrctbung fd)ttlbig,

Ungarn , 3aPan Ww SHufjlanb feb,en mir ba3 roenn man bie @efed)t$fraft cineä 3Jiafcb
/
inengen)fb/r3

1a8 neue SDkfcruneugerocfir auf öiäbcru
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:

leid) bct oon fünfjig bis fedjjig Sd)ütjeu

ei einem ßehnfchußfeucr fettf. Somit mürben
brei bi8 oiet Fafdjtnengeroehre ber geuertraft

einet ^nfanterictompagnie cntfpred)en, biefe aber

nid)t ben 9taum einer Rompagnte oon 100 bis

150, fonbern hödjftenS oon 30 3Jfetern in berftcuer«

linie einnehmen. Die 2Jtarfd)länge einer Fafd)inen«
getoehrabteilung ift nur um roenigeS groger alö

bie einer ^nfanteriefompagnie mit fleiner SBagage,

babei SluSrüftung, 99eroaffnung unb ©rnähruug
ber Abteilung nicht teurer roie bie einer Rompagnie."

Tai? SJlafchmcngeroehr foQ jebod) bie SBcroaff*

nung ber Infanterie unb Artillerie feineSroegS er«

fetjett, fonbern foQ ein hanblidjeS, ungemein fernen

feuernbeS SriegSroerfjeug jur Unterftüijung in jenen

befonberen gälten beS ^relb«, ©cbirgS« unb^eftungS«
fricgeS fein, in benen cS barauf antommt, oon
fleiuem SRaum aus in türjefter $eit eine über«

roältigenbe ftcuerroirfung gegen lebeube ^iele rjeroor-

jurufen. T er hohe SRuniüonSoerbraud) (400 Schuß
in ber s3)tinute bei jebem ©eroehr) geftattet fdjon

oon ootnhercin fein anbauerubcS fteuern ; baS ©in«

fetjen ber Fafdnnengeroehre roirb ftd) baher Moecf»

mäßig auf geroiffe fritifdje 51ugcnblide beS ©ruft«

rampfeS befchränten müffen, »umal bei aHju rafdjer

©rtjttjung beS SaufS ein ißerbampfen beS im Sauf«
ntantel befinblic^en JtühlroaffcrS ju befürchten fleht.

Selbft auf roeite ©ntfernung roirft baS s3Jtafdjincn«

geroehr gegen große unb btdjte ßtele gerabeju oer»

nid)tenb; eS roirb alfo überall ba mit großem 93or*

teil Skrroenbung finben, roo eS ftdt) barum tmnbelt,

rafd) einen burd)fd)lagenben (Erfolg ju erjielen,

fomit bei furjer, plö^licber ^euerabgabc, bem
genannten „fteuerüberfäa*. ©S roirb nie feine

2Birfung oerfagen, roenn cS gegen ffaoaflerie mit

9tutje oerroenbet, gegen Artillerie möglid)ft un»

bemerft näher herangebracht roirb.

Das geringe ©eroid)t, bie große ßeiftungSfähig*

feit unb bie fdjmale ^rontauSbelmung machen baS
Wafchinengeroehr jur Sterroenbung im ©ebirgS«
friege, aud) »u fianbungSunternchmungen foroie jur

Slbroehr foldjer befonberS geeignet. Xap fommt,
baß bie im Jener befmblid)en 3Jcafd)inenroaffen

nur ein fletneS, bei SBenutjung beS raud)lofen l; ul

oerS nur febroer auffinbbareS, fdnoierig ju be-

fämpfenbeS bieten unb 'datier um fo flauerer

unb unbefangener roirfen fönnen. Sind) bie Treff«

fidjerheit ber cinjelncn Schliffe erhöht fid) gegenüber

ber Sdmßabgabc beS 3nfantcrMten baburd), baß
bie fefte Unterlage beö ©etoehrcS bie Unfic&erljeit

in ber Sdmßabgabe, bie beim einzelnen Üütanu

burd) baS fogenannte „Ahlden* fjeroorgerufen roirb

unb unoernteibltd) ift, folange mit menfdjlidjen
sJietoen gerechnet roerben muß, befeitigt. Qn cmet
Jedling, bie faum für einen halben $nfanterieaug

ausreicht, finbet eine ganje Wafduuengerochrabtei«
lung $latj. SBBenige9)kfd)inengeroehre,benS8attericn

beigegeben, machen ben Schutjburd) ^nfanterieabteü

Iungen überflüffig; fie fcbüijcn <£ifenbahnbaufom«
pagnien unb Xelegraphenabteilungen gegen Ueber«

rafd)ungen roäh«nb ber Arbeit, bienen ben ©tappen«
truppen roirtfam jur 50erteibigung ihrer ©tappenortc
in ^cinbeSlanb, ben Pionieren jum ©d)u^e beim
Sörürfcnfchlag, ferner jur ©idjerung oon permanenten
unb RriegSbrüdeu ; auf ^ferben ober Faultieren

mitgeführt, ermöglichen fie ben ©rfatj berittener

f^nfanterie. ?Wid)t jiu unterfd)öt)en ift bie mora»
ltfd)e SBirfung ber Fafcbinengeroehre, bie fo bc*

beutenb ift, baß felbft auf roeite ©ntfernungen ber

Aufenthalt an SEBalb* unb Ortgränbem burd) bie

maffenhaft einfdjlagenben ©efchoffe foroohl für

(Späher roie für befetienbe Infanterie ftd) fteigernb

fdjroierig geftaltet. SBurbe fdjon baS unheimliche

Knattern ber franjöftfchen FitraiHeufen 1870 un«

angenehm auf beutfdjer Seite empfunben, fo h^t
ber noch intenfioerc ßärm ber 9Jlafd)inengeroehrc,

roie Teilnehmer am fübafrifanifdjen ftriege oet«

Ttchern, in nod) höherem ©rabe eine neroen«

erfd)ütternbe ©rregung ber Äämpfcr heroorgerufen,

nod) baju, roenn gleid)}eitig bie unfid)tbar auf=

gefteüten 3)cafd)inen reihenroeife ihre oerhecrenbc

SBirfung taten.

x\u »olonialfriegcn roirb ba§ iDlafchinengeroebr

faum nod) entbehrt roerben fönnen. >jur Säubc^
rung oon unburd)bringlid) erfdjeinenben 5Jüfdjen

unb fdjroer jugänglid)en SBalbftrerfen genügt oft

nur eine Serie oon einigen hunbert Sdjüffen )ur
UJertrcibung be§ ©cgnerS. 9luf Iragtierc oerpaeft

ober fdjmalfpurige Lafetten montiert, laffen fid)

bie Wafchinengeroehre ohne SHühc unb Schroierig«

feit felbft auf unroegfamem ©clänbc untultioiertcr

fianbftrid)e fortfd)affen.

3)en günftigen, foroohl im ©rnft« roie im Schein*

fampf mit ber UJcrroenbung oon3Jiafdjinengeroehrcn

gefammeltcn (Erfahrungen gegenüber tonnten fetjr

balb auch bei ben bcutfdhen änilitäroerroaltungen,

bei ihrem fteten ©eftreben, bie Rrieg§tüd)tigfeit be§
ÖeereS auf zeitgemäßer ^>ötjc ju halten, über bie

^roedmäßigfeit ber ©inführung <Jeine gnmfd mehr
beftchen. y(ad)bem bereits im Sttanöoet 1899 bei

einigen ^ägerbataillonen 58erfud)e mit bem Softem
Finnin gemadjt roorben roaren, bie burd)auS günftig

auSpclen, rourben 1901 fünf, 1902 ad)t (barunter eine

banrifd)e), 1903 jroei fad)fifd)e unb 1904 abermals
eine 9Jlafd)inengeroehrabteilung aufgcftellt unb teil»

roeife Qnfanterietruppenteilen, teilroeife ^äger«
bataiflonen angegliebert

;
baju trat noch eme in

"üJlc^ für ben ^eftungStrieg oorgefchene Abteilung.

9lußerbem roaren ber oftafiatifdjen 93efa^ungS=
brigabc unb ber Sdjutjtruppc in Sübroeftafrtfa

2Nafd)inengeroehre jugeteilt. Qcbe Slbtcilung be*

[tef)t auS brei 3u8en Ju J,De' ©eroehren, alfo aus
fedjS ©eroehren ;

jebeS ©eroehr roirb oon oicr ^ßfcrbeu

gejogen, Offijiere unb Unteroffiziere f»ub beritten;

ju jeber Abteilung gehören bret 9JlunitionSroagcn

unb fünf anbre ftahrjeuge. 3cbeS ©eroehr roirb

oon einem Unterofnjier unb oicr 9Jtann bebient

unb führt 14 550, bie Abteilung fomit 87 300Patronen
mit ftd). ftbrem ©efechtSjrocde entfprecheub roirb

über biefe Slbteilungen im ©rnftfatle lebiglicb oon
ber Rührung oerfügt, bie baburd) in ben ©tanb
gcfcljt ift, an einem beftimmten fünfte ftärfftc in*

fantcriftifchc ^euerfraft auf fchmalftcm ÜHaume ju
entroideln unb bie ©ntfdjeibung an ber baju tat*

tifd) geeignetften Stelle h«beijuführen. 5Jci 2ln«

glieberung an einjelne Üruppentetle roürbe ihr ©e«
fechtSroert nur auSnahmSroeife ood auSgenu^t
roerben fönnen; daher foQen bie Abteilungen im
allgemeinen nid)t geteilt jur Serroenbung gelangen,

nur einzelne 3U0C bürfen für befonbere 3roc*e
fclbftänbig gemadjt roerben. Die ^ertoenbung cin--

5elner ©croehrc ift unterfagt. Qfyxe §aupttoirfung
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ift in entfcfaeibenben Slugcublirfcn gegen grofee unb
bid)te $iele fclbft ouf roeite Entfernungen ju funken.

Slrtiücrie jebod) fann burd) 9Jtafd)inengeroebrabtei«

hingen niemals erfetjt roerben.

Dutd) biefe 2lrt ber 93erroenbung, namentlich

aber burd) bie SJlögltcnfett, bicfe fe^r beroeglid)en

Sampfglieber großen Raoallericförpern jujuteilen

nnb baburd) bie 2Birfung ber zugeteilten teitenbcn

2lrtiHerie gu oerftärfen, gingen bic SJcafcbinengerochr*

abteilungen teurem urfprünglicbett 3roect, 93erftärtung

beS ^nfantertefeuerS, oerloren ; um bieS unter allen

Umftänben gu oerhinbern, mürben im «vergangenen

^ahrc neben ben oorerroähnten SWafchincngeroehr*

abteilungen oorläufig bei oter ©arbe» unb acht

fiinieninfanterieregimentern gflafcbinengeroctjrfom»

pagnien aufgeteilt, bie fich ebenfalls in brei ßüge
ju groet (Sememen gliebern ; baS ©eroehr roirb aber

groeifpänntg com Söoct auS gefahren unb ift nidjt

jum 5lbprot$en eingerichtet; nur bie Dffijiere fmb
beritten. Diefe Kompagnien foHcn im ©efecht gug«

roeife an bic Bataillone oerteilt unb nur auSnahmS*
roeife im gangen oerroenbet roerben. Sie bienen

lebiglidj gur SJerftärfung beS ^nfantericfcuerS unb
erroecten Die Erinnerung an bte SataillonSgefcbülje

ftriebridjS beS ©rojjjen. Qtjre SluSrüftung befähigt

fie nid)t gu längeren $eroegungen in ftarter ©ang»
art; fie ftnb baher and) nidjt gur felbftänbigcn

3Baffe in ber §anb höherer Jühvung geeignet. Sei
ihrer geringen SBerocglichfeit liegt bie ©efahr, bei

einem Nüctguge in bie $änbe beS ©egnerS gu fallen,

fetjr nahe; bie ftübrer bürfen ftd) aber baburd)

nicht abhalten laffen, bie ihnen oerliehene Jeuerfraft

big jum legten Silugenblicfe auSgunutjen. Die 9lb»

teilungen tragen befonbere Umformen, bic Rom»
pagnien bie Uniformen ihres Truppenteils.

DaS Softem SDtarim, baS, roie fchon ermähnt,
in Deutfd)lanb gur Slnroenbung fommt, hat fid)

bisher burcbauS beroäbrt; immerhin ift baS ©eroehr
9Jcarim Ivo 13 feineS getftreieben 9lufbauS in ber $iu
fammenfetjung recht oerroictelt. Kleine ?lnftänbe

finb nicht abzuleugnen. Namentlich bie nicht gu

nermeibenben ipülfenreifjcr, bic leicht bei fchon ctroaS

auSgefchoffenen fiäufen oortommen unb ferjr emp*
nnblid)C Hemmungen heroorrufen, finb ftörenb.

Nachteilig ftnb ferner baS oerhältniSmäBig große

©etoicht unb bie hohen SlnfehaffungSfoften.

©crabe in biefer §infid)t ift ihm in neuefter

3eit, roorauf gang bcfonberS binjuroeifen ber öaupt=
jroeef biefer feilen ift, ein Nebenbuhler im Softem
Scbroarglofe entftanben, ber ihm emftlich gu fdjaffen

machen roirb. SEBtr Deutfdje aber tonnen unS nur
barüber freuen, bafj roieber einmal ein beutfeher

©rfinber, unb groar roieberum auf bem ©ebiete ber

SanbeSoerteibigung, etroaS §eroorragenbcS geleiftet

hat; bie ©rfiitoung Scbroarglofe teiht fich in ihter

Scbeutung als KriegSroaffe ber ©rfinbung jßeppelin

roürbig an. Die Kriegführung unb bereu 9BemcUfl
muö möglichft einfach i

cin, foll fie nicht im fritifchen

Slugcnbltd oerfagen; je einfacher bie 3ufammen*
fc^ung unb ber Slufbau einer ©äffe, befto leichter

ift bie SBebienung, befto rafcher bic SluSbilbung

unb befto geringer bic ©efatjr, ben roährenb beS

Kampfes in Unorbnung geratenen SnedjaniSmuS
nicht rechtzeitig roieberheTfteQcn ut tonnen.

Dem beutfehen SBaffentechnifer Sdjroarglofc ift

eS nad) fünfzehnjähriger müheooller 9lrbeit unb
unter 9lufrocubung großer ©elbmittel gelungen, ein

3Jcafd)inengerochr jufammenjuftellen, baS fclbft bem
Softem SJtarjm gegenüber ben ©inbruet oerblüffen*

ber ©infachheit unb ©ebiegenheit mad)t, alfo als

SlricgSroaffe gu ben fehönften Hoffnungen berechtigt

33er Nüctftol ber ^Juloergafe roirb auch h««» wie
bei SJlarim, für bie Durchführung ber Seroegung
beS 93er(chtu^ unb ^atronenjufuhrmechaniSmuS in

geiftreichfter SBcife oerroenbet. Der ganje betrieb

bebarf aber nur einer einzigen ftarfen Spiral«

feber rl^avun hat 14 ^cbern) unb fein fich auS
24 (bei 3Rarnn auS 87) Teilen jufammen. Da baS
©eroicht nur 17' » Silogramm (gegen 24 beiSJcarjm)

beträgt, fo ift ber Transport auf ^aetpferben unb
burd) cinjelne 3Rannfd)aften, baburd) aber aud) bic

93erroenbung im Sßerein mit RaoaÖcrie unb im
©ebirgStriege roefentlid) erleichtert. Unfre 2lbbi(<

bungen, bie baS ©eroehr Sd)toat}lofe in ber oer>

fd)icbenartigften 93crrocnbung barftctlcn, oeranfd)au*
lidjeu bieS m überjeugenber SDBeife. Der Umftanb,
baß bic »cfdjaffungSfoften nur 2500 (4000 bei

SJtarim) SRarf betragen, foQte ben 9ieid)StagSboten

bie Seroidigung ber ,uiv Sefd)a^ung erforberlid)en

Littel eigentlich erletd)tern. Die Vorteile, bie bei

ber leichteren 9lu3bilbung ber SBebienung in ber

3lbfürjung ber tSuSbilbungSjeit unb einfacheren

3Bahl ber 93ebicnungSmannfchaften beftehen, liegen

auf ber $anb. DaS neue Softem ift auf ber öfter»

reid)ifd)en 3lrmecfd)iefjfcbule geprüft roorben unb
hat feine Dauerprobe Derart beftanben, baf? eS bei

allen iD(afd)inengcroehrformationen ber öfterreiebifd)«

ungarifd)en Slrmee eingeführt rourbc. Drotj t!lb«

gäbe oon im ganjen 266000 Sd)üffcn roar teine

einjige gröjiere ^nftanbfe^ung , tein befonberer

SRaterialcrfa^ erforberlid) ; bie Drefff»d)crhcit beim
legten Taufenb oerringerte ftd) gegen bie beim erften

Taufcnb ganj unbebeutenb.

3ln greuergefchrotnbigfeit — 400 bis 500 Sd)u§
in ber Minute — fteht cS bem Softem 9Rarjm —
500 bis 600 Sdjujj — jroar anfd)einenb etroaS" nad),

bod) mu§ allgemein eine Scfiujjjahl bis ju 500 in

ber Minute als auSreicbenb, eine größere unter
Umftänben als roenm oorteilhaft angefehen roerben.

Der Dielfad) als SBorteil erwähnte Umftanb, ba&
bie ©rjeugung im Qnlanbe erfolgen fann, fäüt .

nicht ins ©erotcfjt; aueb bic SJcajrimgeroehre roerben

inDeutfd)lanb angefertigt. 9US Dcutfcber aber mu§
man fid) biefeS ©rfolgcS beutfd)en ©rftnbergeifteS

freuen unb hoffen, ba& bic mit bem beutfd)cn Softem
bereits in Dcutfd)lanb begonnenen Serfuche, bie

im übrigen in ftrantreid) unb Reben anbem Staaten
ebenfalls ftattftnben, aud) ju bem im beutfehen

^ntereffe erroünfd)tcn ©rgebniS führen unb bic 23er<

anlaffung roerben, bie beutfd)e 9lrmee burd) ©in»
führung einer beutfeben ©rfinbung auf ber jeit«

gemäßen .ftöbe ber 5tricgSbraud)bartcit gu erhalten.

Dabei ift nicht ju oergeffen, ba& ber SBaffe nicht

bie technifehe SöerooUtommnung ihren SEBert oerlciht,

fonbern ber ©eift, mit bem fie geführt roirb; auch

baS 5Dcafd)inengcroehr roirb feineu 3it»cct ^ {n
ber $>anb eines erprobten ^ubmf erfüllen: m^t
er ein ganger 9ttann, fo roirb auch bie SEßirtung

ber NBaffe eine ganjc fein* («inber, 1. 1. Dberleut»

nant, DaS 9Jtafchinengcroehr).
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^ie freie Stfiulgememfcc IDufterattorf

«Ott

Xily Braun

(fticrju neun Jlbbilbungrn nodj pljotoflraptjifdjen SJufna&men von äBttfereborfer 2ctjültrn)

*T"\ie fröl)Itd)c $eit bc3 fteigeuben SicfjtS, ber er*

JLJ roartungSoofleu Sßorfreubc bc£ fommenben
5rüt)ling8 ift $cutc für oiele eine $eit ber ^lugft

unb be§ SdjredenS geworben. $a gibt e3 Sltcrn,

bie nod) töud)t genug fmb, ben SUcrt ib,re§ Sinbc*

%tä sIBitfcr6borfcr £>errcnb,au$ im 3Biutcr

nod) Hettftttetl unb Verlegungen abjumeffen; ba
gibt c3 arme ©ronftabtfinber, auf beren überreijtc

©ebirne unb Heroen beibe roie unbeilfünbenbc

©efpenfter raufen, "ifngft cor ben l)äu§lid)cn

Sjencn, fdjledjtc flöten, bie eine Verfctjung jroeifel*

t>aft madjen, treiben biefe unglücflidjcu Opfer natur*
roibrigen Sebent w\ einer 3eit, ba bie 9fatur fid)

jur großen Sfufcrftcbung ruftet, in einen 3uftanb
bumpfer Vernrociflung, ber uns leiber immer erft

bann ju ooUcm $emu§tfciu fommt, roenn er bis

jur Sclbftoernidjtung geführt bat.

$ie ßinfidjt in bie yteformbebürftigfett ber
Sdmlen oerbreitet ftd) immer mefjr; bie SHotroen;

bigfeit burdjgreifenber 5lenberungen tontmt v}*äba*
gogen unb iJaien angefidjtS ber ncroöfen, mit
gebeugtem 9tütfen unb gebeugter Seele eintjerfdjreiten*

ben jungen ©encration immer ftärfer jurn SBeroufjt*

fein, unb bie Sdjulbramen unb Sdjulromauc , bie

aQmäbltd) jum eifernen SBcftanb unfrer mobernen
Literatur geroorben finb, bilben nur einen weiteren
3Jcroei§ bafür. SIber att biefe »erfdiiebenen Birten,

fid) poetifdj ober tbeoretifd) mit ben Problemen
auSeinanberjufetjen, finb jroar für bie ^ufunft be*

beutungsreid), bod) ben ftinbern, bie beute in bic

Älaffenjimmer ber Stabtfdjulen gepfercht roerben,

unb ben ©Iteru, bie angftooQ igrer ©ntroirfluug

jufeben, nutjen fte nidjtS. 33on fefjr oielen rourbett

baber bic oon Dr. SJiet} cor einigen £$al)ren 9e *

grünbeten JJanbcrjiefjungäfjeime mit Jreubeu be*

grüßt : nidjt nur, roeil fte bie SDlögltdjfett boten,

bie fiinber au§ ben Steinroüften ber Stäbte in bie

freie 9iatur, roo fte ebenfo notroenbig bin geboren

roie bie "-Blumen unb SBäume, jurüdjuocrfetjen, fon«
bern rocil ber 9lu§bilbung be$ ©cifteS bie siüt§*

bilbung be§ ÄörperS burd) tfanbarbeit, burd) Spiel
unb Sport ba* ©leid)geroid)t hielt.
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$er GhitSfpf

3m $crbft 1906 ifl aus btefen Anfängen eine fennen unb bamit ifyrer ©igettart entfpredjenb er«

neue 8ci»ule betvorgegangen, bic in ber tflncrfen« Rieben \n (etnen, fonbern cä bietet aud) bie befte

nung moberncr ©rjiebungäprtnjtpieu nod) um £anbbabc, um fic ju logifdjem Renten ju fübren,

maueben <3cf>ritt weiter gebt: bie freie 3d)tib ünb e3 geftaltct ju gleicher §t\t ben Unterricht ju

gemeiube 3Bicfcr§borf bei ©aalfelb in $$ftrfogen< einem äu&erft lebenbtgen, jebem ©cbülcr roill»

Hroei cbcmalige Sebrer be$ fiietjfdjen fianbcrjiebungS* fommenen. $ie geringe <Scb,ülerjaf)t tu ben klaffen

beimS, Dr. u&gnefen unb sJiaul ©ebeeb, finb bie tft freiltd) aud) bie 53orau3fet)ung, roelcbe- biefe

©rünber unb Leiter ber Sdjulc, unb in ibneu per» SJcetbobe burebfübrbar mad)t. Tic Drganifation
förpert ftd) in einer ungeroöbnlid) glücf*

lidieu (Srgäujuna, bie ^bee ber ©adje.

3met untrer ©röfjtcu gaben fie fcfaon

oor Im über t $abrcn m 2Bortc gefaxt;

fo 5?ant, roenn er fagte, ba3 ©runb*
prin^ip be§ Unterrid)t§ müffe fein, ben
@d)ület nidjt ©ebanfen, fonbern Kenten
ju lebren, unb ©oetbe, roenn er bc«

tonte, ba| ber ©djülcr nidjt gefdml*

meiftert, fonbern jur Seilnabme unb
Eingabe au bie Scirfje angeregt roerbeu

folle. 2Bäbrenb luntto im allgemeinen

al§ ba§ gläujenbfte 9lefultat be§ Srbul*

unterricbtS biejenigen ©ct)üler btugefteHt

roerbeu, bic in ber ftorm oou Atomen,

Labien unb Siegeln ben meiften SLUffcnS»

ftoff auffpetdjern, bie alfo gleid)fam all

lebenbtge ^bonograpben unterlaufen
unb jebc eingelegte platte richtig unb
geborfam abfdmurren, boben Staut unb
©oetbe, unb mit ibnen bie beften unfrer

geiftigen 5ub*er, nur ben felbftänbig

benfenbeu unb baubclnbeu 9Henfcbcn
als ba3 #iel unb ben ^Prüfftetn guter

Grjiebung anerfannt.

5ßou biefem ©ebanfen ift bie 2Bitfer§^

borfer Scbulgemeinbc erfüllt unb gc=

tragen. SBerbältuiö ber fiebrer

ju ben @d)ülern ift nid)t bas ber 3?or«

gefetjten ju ben Untergebenen, fonbern

ein burct)au3 freunbfebaftlidjeS. $m tag*

lieben 93erfebr rote im Unterriebt roitb

bie felbftänbige Slnfidjt beS SdH'ilerS

nid)t nur nid)t unterbrüeft, fonbern

auf äße 3Beifc beroorgelocft. 68 tft ba§

nid)t nur ba8 einjige Wittel, Stuber SdnUcrtnncn beim Sölumenpflücteu
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ber ganjen Slnftalt, roic fie fdjon butd) bic 9Je«

geiebnung w@cmeinbe" auSgcbrüdt roirb, fufit auf

bemfelben Vrinjip. Qut ©rlebigung gcmcinfdjaft«

lieber ^Angelegenheiten, bie ba£ innere roic ba§
äußere fieben ber 9lnftalt betreffen, roerben ©emctnbe«
fitjungen oeranftaltet, an benen Setjrcr unb Schüler
mit gleichem Stimmrecht teilnehmen. 9hir jur ©nt*
fdjeibung roidjtigcr fragen hat bic T irettion fid)

ir)r ©ntfdjeibungäredjt oorbcbaltcn. So neu unb
merfioürbig biefc ganje ©inrichtung ift, fo fet)r hat

^^^^^^^^^^^^^ -

©in ^lä^ct)cn im SBergroalb

fie ftri) beroährt: nicht nur, baf? biät>ct ftets ba§
Vernünftige ben Steg baoontrag, bie Schüler untere

toarfen fid) aud) ruhig ben felbftgefcbaffencn, roenn
auch oft unbequemen ©efetjen ber ©emeinfebaft,
unb e$ entroidcltc fid) in jebem einteilten ein ftarfcS

Sßcrantroortlicbfeitsigefübl für ba3 SGBobl unb ba§
©ebeihen be§ ©anjen, ba§ erjieljerifcb oon weit
höherem 2Öcrt ift al§ blinbet ©etjorfam.

2Bir haben un§ fo fetjr geroöbnt, ba§ ganjc
£eben fehemattfeh ju betrachten unb Slinbtjeit unb
^ugcnb nid)t um ibrer felbft roiQen ju roerten, fon*
bem nur als Vorbereitung für bic Keit ber Weife,
baß Riubcr unb junge fieutc infolgcoeffen oielfadb

unter einer ©eriugfebätjung feitenä ber ©rroachfenen
31t leiben haben, bie fie oerftodt macht unb mit
einer geroiffen SBttterfctt ihnen gegenüber erfüllen

mujj. 3Bcr einmal mit ber Qugenb oon SBitferS»

borf lebte, bereu "Jluficbten uno ©mofinbungen nicht

oerlacht unb uutcrbrücft werben, bie fid) berfclben
s3ld)tuug erfreuen, mit ber jeber SJccnfcb bem 9Men*
feben oon oornberein begegnen feilte, bem fommt
ju (larem Veroufjtfein, roeldjic 2Bcrte, roeldje ©lüd£>
möglidjfeiten burd) jene übliche 3luffaffung be§
Sebent bisher jerftört roorbeu finb. ftene febmerj*

liehe, für ©Item befonber§ oft fo tragifd)e ©nt»
frembung ber jungen oon ben Sllten gibt e§ biet

nid)t, roeil fie fid) gegenseitig md)t als ÜJtinber«

roertige unb ate fteinbe anfeben lernen, ©in frifd)cr,

fröhlicher Jon berrfebt überall, burd) bie fd)Öncn
formen guter üebenSart an ber 2luSartung in
Jaftlofigfcit unb $red)beit gebinbert; bie große
Freiheit, ber ftd) ade erfreuen, bat bodj feine SHobeit

auffominen laffen. $ajj baS erreicht rourbe, ift

jrocifclloä bic ftolge einer anberu roidjtigen Schul*
reform, ju ber fid) bie Jreie Sdjulgcmeinbe be=

fannte: ber gemeinfamen ©rjicljung ber ©efcblechtet.

•fiMtferSborf ift ba3 erfte beutfebe 3 llIct«Q t '

SJtäbchen unb 5* nahen nufammen aufnimmt. ©§
trägt baburd) ein gut Jeil baju bei, bie S9ejicb,ungcn
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$er gcmcinfd)aftlid)e "OTittag^tifcf)

ber @cfd)Iccbtcr untcrciuanber in gcfunbe SBabncn
Icnfen. laf? aud) £cb,rcrinuen augcfteflt lüurbcn,

bie bi8 in bie obctftcn ftlaffcn fjiuauf llntcrriebt

erteilen, roirft natürlid) nod) ftärfer barauf bin,

bie jungen £eute gur Stellung bc3 weiblichen Wc-

fcE}Iccr)tä ju erjicb,en unb jenen männlid)en .\>oä»nut

ben grauen gegenüber niet>t auffommen ju laffcn, ber

fcblic&lid) ju jener niebrigeu Suffaffitttg ferueller
s-8ejicbungcn unb bamit ju mancher ©emeiubeit
unb oielem (Sbeunglüct futjrt.

(Sine ber iBebingungcu giir Turdjfübrung biefer

Seite be3 SBicferSborfer

Programms ift in bem ge«

funben, natürlichen Scbcn

|U fuc^en, für ba§ fyicx

afle ißorau3fetmngen cor«

banben fmb. £>od) oben

auf ber #öbe be$ Ihn
ringer 2Balbe§, 050 s}Jleter

über bem üJleere, liegt in»

mitten herrlicher Jaunen*
roälbcr, mit bem 9lu§blid

über bie fauftcu .£)öben=

»üge be8 fianbeS, bie cin=

ftige fad)feu>meiuiugifd)c

Domäne 2Bidersborf.

(Sine fräftigenbe, rounber

oollc SBergluft rötet hier

oben rafd) bie blaffen

^Bangen ber Stabttinbcr,

unb 93crg unb 2Balb

loden im Sommer ju

rociten SBanbcrungcu, im
hinter gum iHobeln unb
Sebnecfd)ublauf. Selbft

bie Unterrid)täftunben,bie

ftetS von förperlicbeu

Uebungen — ©anbeut,

üaufen^urnen^arten
unb iükrfftattarbeit -
unterbrodjen merbcn,fiu«

beu oft im freien ftatt.

%n £>cr*en ber iJJatur

werben bic 9iaturroiffcn?

frfjaften gelehrt; bic
sJcatur bietet fdjon bem
jüugftcu ber Reichen*

fd)ülcr ifjre (cbenbigeu

Lobelie, (öröfterc frufj>

unb iHabcltourcn, mobei

oft unter mitgenommen
neu 3c^cn geuädjtigt

wirb, unterbrechen nod)

nufjerbem oft genug bas
rcgclmäfiigc Sehnlichen.

©ine (Einrichtung, bie

befonbers geeignet ift,

baS unangenehm Safer;

nenbaftc ber laubläufi;

gen internale nid)t auf«

fommen ju laffeu unb
bagegeu bie feböuen

Xrabitioncn be§

miliculcbcnS $u pflegen,

ift nodi befonberS fenn=

jeichneub für SÄMtfcrS'

borf : jcbcS flinb, ba§ ber Sd)ulc brei SJtonatc an«

geborte, mufj fid) tu freier SBabl einer „^amilic"

aufchlie&cu, ba3 heifjt, einen ber £ebrcr ober eine

ber Jiebrerinneu ju feinem Sutor ermäßen, lic

auf biefe SBeifc cutftebenben fleiucn ©nippen, keltere

unb gütige, Knaben unb N3)läbcbcn burd)einanbev,

baben wöchentlich, ihre befonberen ^amilicuabcnbc,

bei benen gclcfcn ober gcplaubert wirb, unb fic

fiub cd aud), bic fid) SonnabenbS unb Sonntags
ober roährenb fürjerer tycrieit^eitcn ju gemeinfamen

ÜHcifctt Bereinigen.

tyecbtftunbc im ^retctt
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Sorgenbe föltcrn unb alle bic, bic geAiounpeu

finb, für it>re Htnbcr unter bein Segriff „^ufunft"
ba3 (£infpannen in einen GmocrbSberuf mit ben
einmal feftgefctjten '-üorbcbingungcn ju ocrftcljen,

werben nun aber aud) fragen, roa§ ü>irter§borf

von biefem ©cfidjtSpunft au§ Iciftet. Sein Vehr

plan beftef)t im roefcntlicficn in bem einer Cber-

rcalfdntle mit fafultatiocm Satcinuntcrridjt unb
ber $lögltd)feit ju griednfdjem Srioatuuterriebt.

3Ber Gelegenheit hatte, ben Sd)ulftuubcn beiju«

roobnen — unb jeber ^ntercffierte ift gern ge<

feben! —, roirb fid) babei felbft überjeugen, baft

infolge ber fleincrcn Rlaffcn, bcr genauen Rennt»

nte mbioibucller Einlagen bcr Sdjülcr, oielleidjt

aud) be§ ungcroöljnlid) guten 3d)ülcrmaterial§, fetjr

oiel mebr UutcrricbtSftonc beb,anbclt roerbeu, al$ c3

fonft üblid) ift. Die Renntat ffc bcr Sefunbancr
unb Primaner auf ben ©ebieten ber VHeligton§<

unb Runftgeidjidjtc roie ber Sbilofopbie bürften bie

vieler Stilbenten bei roeitem übertreffen. Die ftaat*

lietjen Prüfungen, bie bisher oon allen beftanben

roorben fmb, liefern im übrigen ben SeroeiS bafür,

bafc ÜEBicfcrSborf ben tJlnforbcrungcn ber ©egenroart

in ooUftcm SJcaße 9icdmung tragt.

9113 id) ba§ erftemal oon Saalfclb aufwärts
roanberte gen s2ßicfer3borf, empfing mid) ladjenber

ftrütjling. Starter, lebenöfdjroangerer Cbcm flieg

auS ben gelbem auf, mit bunten Blumen ohne

#abl waren bie SBiefen bebedt, in ben HBälbcrn

jubilierten bie Sögel. 2luf bem £>of oor bem
alten £>crrcnbau§ (tauben ein paar gefebmeibige
$üngltng3geftaltcn, bie Rlingen gegen einanber
freujenb, unb nirbt rocit oon tonnt febroangen fid)

anbre in fyofycm Sprung über ba§ Seil, roäbrcnb
com Dal berauf blumenbclabeuc liDcäbdjcn liefen,

ben Saal fröhlirfi ju idjmüd'en. 9ll§ id) baS lente

mal bcSfelbcn SßcgcS ging, beefte ein btebter, fd)im=

mernber Sdjncemantcl bie ^öb.en, in fcbrocigcnbcr

l'rarijt ftanb ber 2Balb, ade Säume gefdjmücft oon
3Jlilliarben im Sonnenfdjeitt funfelnbcn (iisfterneu.

Som Serge am Sd)till)of fauften Ritaben unb 3Jcäb«

djen auf Sd)ncefd)itf)cn in$ Dal, in roeitem Sogen
flogen bic gefdjidteften unter tbnen oom Sprungbügcl
Ijinab, unb oon ber glatten Sa^n im Dorf flang
ba3 regelmäßige „(Jinsi — jroet — bob!* ber

Scblitteufahrer herüber. 9t6enbf aber ftanb bcr
s3)(onb leuebtenb am $immcl, unb in ber reinen

£uft bcr £)öbe funfeiten bie Sterne, als rodreu fie

uns hier ganj nah, oiel naher al3 fonftroo in

ber üßclt. Unb jebcömal mußte icb ber armen
©roftftabtfinbcr benfen, benen ber $rül)ling nur
roie ein erotifdjeS Dier hinter ben ßäunen oer

Otafcnflädjen unb Sorgärtdjen erfdjetnt, bei benen
ber luftige roeifcc hinter fid) in grauen sJ<cbel unb
fdjroarjen Sdjmul} oerroanbelt. 9Bann roirb bie

$cit fommen, roo fie alle in i'uft unb Sonne
roachfen unb blühen, roo ihre Sdjulgcfängniffe fid)

ju freien Sdmlgcmcinben roeiten rocrbenV

^eidjenftunbe in freier 9iatur

Slbenb im 3nntal
Von

TOaltbcr Unus«

^ie 'Berge fd)aun fo grau Ijcrab,

QllS mär' bie "2Belt ein großes ©rab,

Unb Kircbbof^matiern ring* umber
Unb brüber bcr ein trübet £

2?Jccr.

Da bebt ein Ä'ircblein roalbi»erftcrff,

<5)a^ nie im ©rün bcr ^lirf entbedt,

(sein (stimmlcin hell unb fünbet tlar,

Töic ftbön ber 5og, bcr lcl)tc, ronr.

Unb ^Introort feballr mit cinemmol

Wut Stabt unb 'Ttorf, in Äöb unb 5al,

Unb nun erbrauft oon Onnebrud« 1>om
Unb Ä'ircben ber ein §öncftrom.

Da unten lebt bic ganje 6tabt

Unb Hingt unb fingt jttr Furcht fid) fatt,

Unb fübn burd> trübe 0ämm'rung bricht

^üuldjcu bei ^?üntcbcn, Hiebt an Cid)t.

Digitized by Google



StlbniS bct Raiferiu oon Gfjina, 2 fit $)fi, in jüngeren ^aljreu

Cfu Bft, Baiferin tum (Djina

Von

A/öflig forgloS fajj im 9luguft 1900 bte regiercube

Raifcrin oon Gtjina in ibjem toobloertoabjtcti

iMilaüe ju ^ßeting
; fic iah fpöttifd) bat $emüf)ungen

&u, bte barauf ausgingen, bie ©cfanbten ju be<

freien, bte nun fd)on feit Monaten im fogenannten
„©efanbtenoiertcl* oollftänbia oon ber 9luf»cnroelt

abgcfd)loffen toaren. IBtau qattc ibr gefagt, eS

märe gor nidjt baron ju benfen, bafe bte fremben
2 olbaten in bie geheiligte Stabt einbringen fönnten.

2lm 14. beSfelben sJJlouatS tourbe e§ ibr aber bod)

ju hnn in ifjrem ^alafte; baS Stiegen roollte

burdjauS nidjt aufboren; fd)on fielen einzelne

(Granaten in bie füllen ©arten beS 'ißalaftcS, unb
au ben 2orcn ber ©tabt arbeiteten bcntftt)c Pioniere,

um bic Rttnft.ifnrcr ©prengarbeit ju geigen.

^a biclten cS bic Ratgeber ber Ratferin bod)

für an ber $eit, jur $lud)t »u raten, unb ÖalS
über Ropf tourbe biefe betocrfftelltgt. $>ie Raiferiu

beftieg ibre grofje, r>on 16 RuliS getragene Staats*

fänftc unb fudjte burd) ba§ Storbtoefttor ber Stabt
ju entfommen. $icr aber batte ftet), gleichfalls auf
ber $huH)t cor ben „fremben roten 2cufcln" be»

finbltcb, eine ÜDlcngc SJolfS geftaut, fo ba§ ber

faiferltdje 3U8 m^ Stocfcn geriet. %a lieg bie

Raiferin ibre fieibtoadje redjtS unb linfS auf»

marfebieren unb rüdftdjtSloS in ben üjbattfen 3)len»

fd)en bjneinfeuern ; über bie jurfenben fieiber ber

Sliebergefdjoffenen bintoeg fanb fic bann ungcf)in«

berten SluSgang. —
lu'ie %at ift bc&cid)tienb für bie ©cfinnung

biefer ftrau, bie nun balb fünfjig ooHc Qabre bie

©efdjicfe GbinaS in beu §änben bat. DUemanb
rccljuctc ifjr aud) biefe 2at roeitcr an; unb als fte

nad) ^aljreSfrtft !)cimfel)rte, tourbe fte oon ifjrcn

Untertanen in ber eljrcnoollften 3Beife empfangen.
GS ift eben eine auSnaljmSiüeife ftrau, toaS fcqon

barattS bc*oorgebt, baf; fte als iHegcntin jttgelaffcn

roirb, roäbrenb bod) bic grauen in Uljina auf fo

aufjcrorbcntlid) niebriger fojialcr ©tufc ftcljen!

labei ift fie niebrigften £>crfommcnS ; irjr ittater,

toenn er aud) 9Jianbfd)ii mar, bcfleibete ein ganj
untergeorbneteä Slmt, unb fie felbft mar lange Keit

gctoöbnlidjc Wienerin, bis fie an ben ßof in gering
fam unb burd) it)tc ©d)önf)cit unb Rlugbctt ben
bamalS regierenben Raifer föften $ang ju gc=

roinnen toiiptc. ©ic mar freilid) nur eine Ron«
tubinc britten SRangcS bei biefem Raifcr; als er

aber im ^abre 1861 plö|lid) unb in uuaufgeflartet

QBcife ftarb, marf fic ftd), jufammen mtt einer

anbern flonfubine beS RaiferS, jur Siegeutin be3

SanbcS auf, inbem fie ben noch jungen Solm $fien
^angS, ittng (Sl)tt), jum Saifer aufrief, tn beffen

yJamen fie bann »olle jroölf ^abre ganj felbftänbig

ba§ rceitc Weier) ber Glitte regierte. 3m 3a^rc

1875 ftarb nun Jung (Uiih ebenfalls plo^lid) unb
in unaufgeflarter SBcife. 5tod)mal§ ergriffen bie

beiben früheren 9legentinnen bie RUßel ber Sie«

gicrung, roab,rcnb bte junge QBittoc dcS RaiferS in

lanbcSüblidjer SBeife ftd) felbft ben Job gab. '•Und)

bie treue SOTitrcgentin fd)ieb balb barauf aui biefer

fd)(immcn SBelt, nad)bcm fte lurj oorber noeb einen

böfen (Streit mit Sftt $fi gehabt battc. Raifcr
tourbe nun bem tarnen nad) Rtoang».C)fü , ein

9{cffc ber fo plö^lid) Xal}htgcfd)icbenen ; tn SBabr-

beit aber fübrtc 4fu .^>fi bas v
Hcptcr unumfdjräntter

als jemals. SBä^rcnb ber Raifcr feine Qeit ju
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ocrftehen fcbien unb Wcformen geneigt roar, blieb

fte junäcbft 2lnbängeriii bet alten ftarren formen

;

ja, fle fdnrccfte nidjt baoor »urücf, bie ftreunbe unb
Ratgeber bc§ jungen SaiferS jum 2cil ju Der*

bannen, jum 5 eil fogat töten ju (äffen; ben
Raifcr fclbft fperrte fte jeitroeife in einen Zoloft
ein unb lieg aQe ^mvmae oermauern. Später
untcrftütjte fic and) bie Vorcrberoegung, bie aller»

bingö r)öcf)ft oerbängntäood ausging. Sie mußte
fliehen unb blieb für oielc SJionate ber §aupt«
ftabt fern.

Wadj ihrer Wücffchr jeigte fic eine merfroürbigc
Sßanblung; e$ roar ihr burdj bie latfarfjcn, unter
beuen fie für ihre Verfon fo fdjroer gelitten hotte,

bod) ba§ VerftänbniS für bie Jorberungen ber

neuen #eit aufgegangen, unb nunmehr betrieb fic

fclbft bie Ginfübrung oon Reformen. " Sie fanbte

jahlrcidje junge Seilte nach ^apan, frfjafftc bie

uralten gelehrten Prüfungen ab, fdjuf bafür neue
Schulen, in benen pvaftifdje Tinge gelehrt rourben,

refonniette baü £>cer, bcfdjräuftc baS Opium*
ratubeti unb uerbot es ihren Beamten gänjlid);

fic führte and) eine $lrt Sclbftocrroaltung für bic
vi<rouinjcn ein unb traf.fdjließlid) alle Vorbereitungen
baju, baß uarfi "Jlblauf oon fünfzehn fahren ein

d)inefifd)C5 Parlament jitfammcntrctcn tann. Unfer
iöilb ber Slaifcrin entftammt einer längft oer--

gangenen ^ugenbjcit — als fic nod) bic fdjcmftc

ftrait ifjrcf Reutyel mar; M jeigt fic im Hilter oou
ctroa brcifjig fahren. 3»bren ^iigen P"b auch
narii uuferm ©cfdnnarf bie Wci^c einer eigenartigen

Sdjönbeit nidjt abjufpredjcn.

IBorßcnläntiirifjcf ^dnuanlt

Eufca Rofca

Ter Sultan hotte oon einem Jtabi gehört, ber

in einer Stabt am SJlcer Wecht fprcdjen foate —
fo finbig unb roeife roic fein grocitcr im Weich. Um
ihn auf bie Vrobe ju ftcClcn, oerfleibcte fid) ber

Sultan unb ritt allein ber Stabt am 9Jteer ML
9Uf er einige 3eit geioanbert mar, fanb er im
Straßengraben einen lahmen Vcttler, ber ben
Weiter bat, er möge ihm um ©otte€ Tanf bas
Vfcrb borgen, er fönne feinen Schritt mehr gehen.

2llfo half ber Sultan bem Sahnten in ben Sattel

unb führte baS Vfcrb am ^ügcl fort — ber

Stabt ;u.

„Steig h«cr ab, bu roirft SWitleibige finbeu, bie

bir roeiterbclfen,* fagte ber Sultan, als fte oor

bem Tor ftanben. w^d) — ?" rief ber Bettler,

„— abfitycn? Von metnem Vferb?"
Ter Sultan erroiberte — ber Vcttler, nid)t

faul, fdjric bie Seute jufammen — e§ gab
einen letbenfcbaftlidjen Streit, unb bic Sieute

jeigten nicht üble Suft, fid) am Sultan ju

oergreifen.

„@ut," fagte fid) ber Vabifdjah, „id) roitl nach»

Seben — c§ ift bic beftc ©elegcttbeit, be§ WicbterS

Ilugbcit ju erproben." Unb er brachte ben Sabinen

auf bem Vferb in§ ©eridjtSgebäube. Ta mar
mehr als eine Partei, bie ihr Wed)t fuebte, unb
e§ hieß martcjt. ßuerft ein Vauer unb ein

Schreiber — bic ftritten um eine Jfrau. 1er
Hauet fagte: bie $rau ift mein — ber Schreiber:

fic roar bic feine.

Ta roar ein Rupfcrfrfjmieb unb ein Oclhänbler —
fic ftritten um eine Vörfe. 3>er Äabi befahl, bic

grau, bic SBörfe unb ba§ ^Jfcrb ba gu laffcn —
bie fieute aber follten am anbeni 2ag roieber»

tommen.
s
Jll§ ber Sultan am anbem Jag roiebertam,

hieß ber Habt ihn jum Vferb treten unb entfrf)ieb

foglctd): „DaS ^ferb ift bein — bem Vertier uir

Strafe fünfjig $iebc!" Unb ju ben anbeni: „Tic
grau gehört bem Schreiber. Ta8 ©elb bem Rupfer»
fd)inicb. lern Vauer unb bem Oclhänbler fünfjig
£iebc!"

5)a roar ber Sultan neugierig : roie hatte e3 ber
Sabi angeftcUt, bie Wahrheit ju ergrünben? (Sr

roarf ben fchlid)ten Hantel oon ftch, gab ftd) )u
errennen unb ließ ficb/3 erzählen. — S)cr Rabi er»

jählte: „3^) babe ber $rau aufgetragen, bie @e»
richtäftube ju fegen. Sic tat e§ auf§ beftc, breitete

bie Teppiche au§, füllte baS Tintenfaß au unb
reinigte bie $ebem. SÖJäre fie nidjt eiueä Schrei»

ber§ grau, fie hotte c§ nicht gefonnt. — Tai ©elb
tat id) über Wacht in§ SBaffer. SEBenn e§ bem Del*
hänbler gehört hotte — eine Spur Oel hotte baö
SBaffer jeigen müffen. — Ten Sahmcn biefj id)

oor bir in ben Stall treten — baS Vferb jeigte

feine Unruhe. 9U8 e§ aber bid) erbtiefte , feinen

£>errn, fdjarrte e§ mit bem ,§uf, benn eS oerlangte

fein ftutter." ^a [0 {j tc jjcr @u (IQn ben Sabi ob
feine§ VerftaubeS unb überhäufte ihn mit faifer»

liehen ©naben.
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.Wa* fann berSNenfdj im «eben mehr gewinnen, als bafc

fid> ©oll-Matur ibm offenbare!' 3Jlit biefen Worten ooU ein«

fadier aJiajeftat bat ©oetbe am «benb feinee Sieben«, in ber

Ifpodje feiner «oOenbung ba* ©lürf gepriefen, ba* bem 2,'len.

leben ermädtft au* bem flnnenben «etraditen. ber oertnüpfen«

ben Surdjforfdjung ade« Werbenben unb ©emorbenen. Sa«
«ilb be* iDtannes, ber foldje Worte gefproeben. barf wobl
ol« fd>öne* unb wfirbige* Sumbol tin Wert febmüden. beffen

^Jroect e* ift, einen Ueberblid gu aeben über ben unerme&licbeit

Weg ber ©ntroidlung. ben ba« organifdje «eben auf unfrer

©rbe gurüdgelegt bat. ben Wea. oom Urtier »um S»len-

fdjen.*) 3ft bod) ©oetbe felbft einer ber gröfcten «erlünber
be* ©ntwidlung«gebanfen*. ber gerabegu ben «ernpunft feiner

Weltanfebauung bilbet. unb erfdieint un* bod) feine «erfönlidj«

feit in ibrer barmonifeben ©efebloffenbeit unb gugleid) ihrer

rounberbaren «ielfeitigfeit al* ein ftöbepunft in ber ffint«

roüt(ung*babn, bie im allgemeinen Werben alles Orbifcben

ber ©attung »SJlenfd)" im befonbern gugeroiefen ift- -'Iber

nod) in einem anbern Sinn barf ba« Wert, auf bat mir
bier unfre Siefer fjinmeifen mödjten. fld) auf ©oetbe begeben,
©r. bem ed)ter ftorfebergeift unb eine nur an ben Setiranfen

be* «bftratten erlabmenbe gabigieit melbobifdien «etraebten*

unb Kenten» eingeboren roaren, bat oft genug gegen eine

faftenmäftige, bochmfitige Äbfperrung ber ©elebrten unb ber

roiffenfebaftlicben «Irbeit oom praftifdjen geben unb oon ber

Wnteilnabme gebilbeter. lemfrober i*aien ^roteft erboben.

»eine „©efdjiebte ber ftarbenlebre" gum «eifpiel ift ber praf.

tifd) burebgefübrte, glängenb gelungene «erfud). an ber ©nt*
mirftung auf einem Spezialgebiet gortfebreiten unb Slu*bil>

bung bei roiffenfebaftlidjen Kenten* überhaupt in einer Haren,
jebem ©ebilbeten gugänglidjen ftorm bargufteHen. 9tict)t minber
freilief) roie gegen ben ejrflufioen ©elebrtenbünfel würbe er

protestiert baben gegen eine «opularifterung ber Wiffen«
febaften. bie bem groben «ublifum bie ©rgebniffe mübfomer,
rjcifmmftrittener ftorfebungen al* platte Selbftoerftänbliebfeiten

präfentiert unb e* bamit gu obcrflaebliebem 9(ad)fd)mafcen,

ftatt gu ernftem Selbftbenfen ergebt. SJlan barf wobl fagen:

nur Diejenige allgemeinoerftänblirbe .populäre" SarflrUung
eine* miffenfebafttieben ©eaenftanbe* bat faeblidje ©rifteng*

bereebtigung unb fittlieben Wert, bie bem 9ticbtfad)mann einen

begriff gibt oon metbobifebem Icnfen unb Sueben, bie ibn

anregt unb fortreißt gu eignem 9taebbenten unb Weiterbenfen.
Wer biefer ftorberung genügen roiU. ber muft fretlidj über
gmet Singe in gleid) bobem il'eafse oerfügen: über eigne felb*

ftänbige ftenntniffe unb über bie ©abe, fie tlar. anfrbauiicb.

mögliebft frei oon ftbftrattionen au«gufpred)en. Siefe beiben

Singe nun neben, toie roenigen unfrer beutigen naturwiffen*

febaft lieben Tutoren, bem ftreiburger ©elebrten Dr. Stonrab
©uentbet gu ©ebote. ©r bot ba* febon in einem früberen

Werfe, .Ter SarminiJmu* unb bie Probleme be* i!ebenet",

bereiefen. ba* in naturroiffenfebaftlieb intereffierten Saienfreifen

oiel ^freunbe gefunben bat. unb er gibt nun fein SReifterftürt

oornebm «oI(*tftmlieber 9elebrung*> unb XarfteDung*(unft
in bem Silberatla* gur Slbftammung*> unb ©nt>
loieriungSgefcbicbte be* Wenfcben, ber. mit bem febon

gitierten Obertitel „SJom Urtier jum SWenfcben", foeben ju
erfdjeinen beginnt. Sa* Neuartige unb ©igenartige. ba* bie*

Werf fofort au* ber ftlut populörroiffenfc^aftlicber Literatur

feine* ©ebiete* bttauebebt. ift febon angebeutet burdj bie '^e-

geiebnung .SBilberatla*". ©in gewaltige*, auf iK) Safein au*«
gebreitete* $(nfd)auung*material fübrt bie ©ntroicflung«oor<

gänge auf ben oerfebiebenen Stufen ber Cntogenefe (Steinte**

gefebiebte; ©ntioictlung be* Siere* oom Steint gur reifen ftornt)

unb ber ^bnlogenefe (Stamme*gefebidjte; ©ntroicflung be*
beute Iebenben SieTe* au* früberen formen feiner ©attung)
in einer bem aufmertfamen Saienauge oerftänblieben. rounber*

bar überfltbtlietien Weife oor. Sa geigt gum SJeifpie! eine

Safel ben «organg ber »efruebtung bes Seeigeleie*, ba* bie

•) Vom Urtter gum OTentcben. liin SJitberatta« gur «tb-

ftaminung»» unb ttntn>tcJlunfl«aelcl)td>te be8 Wenfeben. ^ufammen*
Offtetlt unb erläutert oon Konrab tüuentber. («•* ©ogen lert,
vo gum Zelt farbige tafeln. 0» oteritetmläalg cilcbetnenben
i-.efenimieu ilflt. i.—.) Stuttgart unb £elr<«tg, Xeutfcbe Oertag»*
Slnftalt. — $te llmfeblafnetdjnung , oon 0. «. tili larg eniioorlen,

«elf», al« SJtlttetpuntt einer flnnreldien «ompofltlon, bte »uOe
Hocihefl auf.

Biologie al* ein befonber* merfroürbige* unb auffebluftreicbeS

Stubienobjeft erfannt bot. „Mammen mit ben tnappen ©r«
läuterungen am $ufr ber Safel ergibt 04 au* bieten Beieb-

nungen für ben burd) ben Sert be* Werte* oorberetteten

«etraebter ein faft an bie «eroeglicbfeit finematograpbifeber
iöorfübrungen erinnernbe* belebte* SBilb be* »organge«; roir

meinen unmittelbar in bie gebeimften Werfftätten ber Slatur
*u blirfen. ©eroinnen fo febon biefe für ben erften «lief oiel-

Ieicbt etioa* nürbternen Safein banf ber lücfenlofen «Ineinanber«
reibung ber roiebtigften ^a\tn unb bant ber oorwilidjen
geiebnerifeben Wuöfübrung einen eigentümliaj feffelnben Sieig,

fo erfreuen anbre gang unmittelbar ba* ttuge bafb bureb bie

(raufe, gierltcbe ^bantaftit, balb burd) bie roie beroufu ftili-

flerte 9iegelmä^ig(eit ber oorgefübrten ©ebilbc, bie mebrfad)
aud) in fdjiüernber Äorbenpracbt erftrablen. Siuf bie roiffen-

febaftlicbe iHiebtigfeit unb Buocrläffjgfeit biefe« Sibbilbung*.
material« bat ©uentber ben bodiften Wert gelegt. Will er

in ihn: bod) bem £efer unb iBefcbauer gleicbfam bie Sitten be*
um Stbftammungdlebre unb CnttoidIung*gefdiid)te gefübrten
\i}rogeffe* gu eigner ^iaebprüfung unb felbftänbiger Urteil*"

finbung unterbreiten; oerfolgt er bod) aud) im Seiet — unter
audbrücflieber $eroorbebuna ber Qrengen groifebeh Sbeorie
unb Salfacben — ben ^roea, ben aufmerlfamen Sefer in ben
Stanb gu fe(en. baft er fid) eine eigne UUeinung bilbe, unb
oerroabrt fid) bagegen, ein „aOeinfeligmaebenbe** naturroiffen'

fdjaftlidje* logma oertünben unb aufbringen gu rooüen.
Ter Sert. ber ungefähr 880 Seiten be* gröftten Duartformat*
füüen röirb, fübrt oon ber ©inleitung, mit ibren mebr aa>
gemein gebaltenen Slu*fübrungen über bte Sebeutung ber

Vlbftammung*lebre. über bie Cuellen für bie üb^nenreibe be*
aiicnfeben unb über bte r>ier in 9etrad)t fommenbe roiffen*

fdjaftlicbe 9lrbeit*roeife in groölf Stapiteln oon ben Urgebilben
be* organifeben Seben*. oon ber 3fUe unb oen einfaebften

£eben*erfrbrinungen bi* b,inauf gur ©ntroidlung ber menfd)-

lieben Seele. Ser dnbalt ber groölf ftapitel lägt fieb etroa

burd) bie folgenben Scblagtoorte (urg anbeuten: 1. Sie 3«0<
unb ihre ©ntftebung. ©ntftebung be* Sieben* auf ber ©rbe.
ü. Horn ©ingeDigen gum VielgeQigen. {)erau*bilbung unb
Trennung ber ©cfd)Ied)ter. 3. Ser SBefruebtung*oorgang.
4. Sie i>ob.ture unb bie ©ntftebung ber Organe. 5. Sie
Würmer unb bie 9(u*bi(bung ber ftörprrglieberung, ber£ribe*>
hoble unb ber 9)(utgefä|e. 6. Sie ©inbeit ber ©ntroidlung
ber Wirbeltiere unb be* 3Nenfd)en. 7. Sie VI einen formen be*
-lUe in\t<n unter ben lauten. 8. Sie 9ibnenformen unter ben
Sfanbioirbeltieren. 9. unb 10. Sie ©ntroidlung ber eingelnen

OrganfQfleme. 11. 9iüdfd)läge be* äUenftben auf Sierabnen.
12. Sie ©ntroidlung ber mrnfcblieben Seele.
— Sie «riefe ber ftrau 9iat ©oetbe. bie lange nur

oerftreut gebrudt waren, finb burd) bie oom Sieipgiger ,\nfel«

«erlag oeranftaltete. oon «rofeffor Sllbert Höfter beforgte ®e<
famtau*gabe in groei präebtigen «an ben (gebunben -l'i. 14.—)
ber ©egenroart in ber roürbigften ©eftalt näbergebraebt
roorben unb baben in biefer ©liteau*gabe, roie ba* ©rfdjeinen
ber brüten Auflage beroeifl. eine anfebnlid)e «erbreitung ge>

funben. Stber bamit baben biefe bttrlicbcn «riefe einer oor
aüen anbern begnabeten beutfeben $rau. bie gu bem Stöfllidi*

ften gebören, roa* in unfrer Spraebe je gefdjrieben roorben
iß, unb bie ibren ooden Wert bcbalten würben . felbft roenn
bie Scbreiberin niebt bie SRutter unfer* größten Siebter^
geroefen wäre, it)re :tViffton norb niebt erfüllt; fie fteOen einen
Sebaii bar, an bem unfer gange* «olf feinen Slnteil baben
muft, fie oerbienen e* wie niebt Ieid)t eine anbre «rieffamm<
lung ber «ergangenbeit gum «olt*bud) gu werben. So
barf e* al* ein überaus glüdlidicr unb orrbicnftooQer Sebritt

begeiebnet werben, bnfe ber «erlag jem ber groften ©efamtau*'
pabe eine woblfeile unb babet auf* gebiegenfle au*geitattele

Vlu*wabl (unter bem Site! .«riefe oon ©oetbe» Stutter*:
gebunben SN. St.— ) bat folgen laffen, bte gleicbfall* oon 9II>

bert Uöfter b<^au*gegeben unb eingeleitet tft. 3n ber neuen
Stu*gabe finb oor ädern bie «riefe fortgelaffen morben, bie

einen befonberen Iiterarifcben Gbaralter tragen unb bie oon
tbeatergefdjiebtlitbem Ontereffe finb; aDe* aber ift geblieben,

wa* 3üge gu bem leudjtenben «ilb ber unoergleirblicben .u au

binguträgt. ,;Vr babe bie ©nabe oon ©Ott, baf) noch (eine

Uiienfebenfeele mifioergnügt oon mir weggegangen ift;- fo

febreibt ftraii 9iat einmal. Sie Wirfung biefer ©nabe werben
aud) bie «efer ibrer «riefe an fttb oerfpüren.
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«bei Bttliim Onuftr.-aW'tH*-!!

Rönig ^lirbrid) Sluguft oon 3ad)fen an ^orb tieft

Ülonbbatnpfer« „tflroner M urfüt >:

Ri.nig unb bie %Win\( ffimun erroarteten, Uolten fid) laufenbe
von l£int)eimifd)en unb Irremben jur SBeroimommnung ein«

gefunben. VII-j bie Röniggfamilie ben 9*ai)nhof ncrlien, er«

fdjoüen oon allen 3(ilen braufenbe $urra> unb £>ocbrufe,

unb oon oirlrn 1 amen rourben SBlumenfträu6e in btn Wagen
geroorfen, in bem ber St cm ig mit feinen Sölmen unb ber

Vrinjeffin Ülnna %>(aQ genommen tjattc. <5er 2Neg »,uni

Sd)lon glid) einer Inumpbfahrt. WUentbalben flanben (>un>

bette oon iDlenfdjen, bie grofjen ^enfionale bauen ihre fämt«
lid)en Zöglinge entfenbel, unb uor bem Sdilon ballen jabl>

reietje ftrembe fluffteUung genommen, rueldie bie Ronigafamihe
et)rfurd)t«oo(I begrüßten.

Der neue englische Premierminister

Itx ?lad)folger Sir $enrn Campbell' 3Jannerman§, Herbert
4>enru V?t>?q«ttt>. ift IH52 geboren. Cr ift wie fein Vorgänger
ein Selfmabeman; fein itatet mar ein in beidjeibenen Cer«
b.ä(iniflen lebenber «runbbefifter in «ortfbire. «ad) «oll.

enbung feiner Stubien lief) fid) .£>. f>. Vltquitq in Orforb 0 I*

ytbuof'ai nieber. ler fenfationelle $VO|<ft OaxneBt gegen bie

.Zimeft", in bem er ben erfteren oertrat. gab ihm bie erftc We
legenbeit. fld) einen betannten Flamen xu madten. 1886 rourbe

er oon bem fcqottifdjen SEBaqlfrei« Cftfife in ba<J Unterbau«
getoäbll. ©labftone berief iqn 1892 in bat liberale Rabtnett
al« U'linifter brä Innern. SBäqrenb ber .Seit be« fpäteren
fonferoatioen JtabinellS hielt fid) Vlftquitg im Parlament fehr

^urücf. unb e« fam eine $t\l, t>a man !M«quttl)S Rnrriere
fdion ale abgefd)loffen anfai)- Crft CbamberlainS Selbi.ua

fttr ben »dmUnoll rief aud) Slaquitb, ben entfd)loffenen Berfedjter
bell ftreibanbel« unb fdjarfen fflegner be* bamaligen Protei*

tioniftifrhcn iD.iniflerium« Salfour. als Rubrer ber liberalen
roieber auf ben i<lan. Cainpbeü • «annerman berief ihn als

Sajaljtanjler in lein H abtuen, unb al« ber greife Premier'
minifter erlrantte. rourbe SUquitb juerft beffen steHoerlreter

bann fein
%Jiad)folger.

Uom sächsischen HcnicjJhoT

^Jritijcffln 51mm ($ia 2Jlonifa).

bac» jüngfte fäd)fifd)e Rönigdtinb, hm
cor einigen Wochen nad) langer 0 er '

fabrt an ber Seile ihre« ©ater« ibren

tfinjug in bie $eimat gebalten. 1 ie

erfte 9(ad)t auf fäd)fifd)em '-Hoben oer>

brachte bie «rinjelftn im föniglicqen

«ala.« in Üeipnig. lort bolte fie am
nödjften borgen ber oon einer 8lu*«

lanbSreife jurüettebrenbe Röntg ab
unb >

c

h t e mit ihr bie 8aqrl nad)

Iresben fort. 0» Cid-.ah. alfo etroa

balbroegd Sreüben, erwarteten bie

reiben jungen 3d)it>efleni ber (Urin«

ufiln, ÜUorgarete unb Stlir. auf bem
&abnhof ben Rönig, ber. nie« ber

hielt, fogleid) bem Wogen entftteg.

feine Rinber henlirb begrünte unb fie

bann in ben Wagen geleitete, in bern

$rin^effin 3lnna. roie e« fd)ien, etroaä

fdiüditern im ^linlergrunb flanb. lie
Stinber fünten fid). unb nad) furjem

Vtufentbalt fe^le fid) ber ,-iua roieber

in Vemrgung. Stuf bem 9ieuftäbter

i8abnb,of in Ire-: ben . roo ber 3u fl

brei Usiertelftunben fpäter eintraf unb
bie beiben älteften Ronigftföbne ben

Bpt. BUr.ftjiM * 4:.''f ;i

^rinjefrin ?Inna (Via ®loni(a) oon 6ad)fen inmitten ibjer beiben 3rt)ioeflern

^rin^efrm Margarete unb ÜUtaria Älir

Ueber £anb unb 91eer. Cttao*9IuSgabe. XXIV. 11 14
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190 Aus aller Welt

.'•lau: göed»fel im englifdjen ÜDlinifterium: ber neue

i^remierminifter 9t#quitf) auf bem viv>egc ju Stönig

(vbuarb nad) ttiarrift

Zum UJcchscl im wüictembcr^ischc n Tlnanzmfnf$krium

Unterm 8. Slpril hat bor Rönig Don SfBürttemberg bcn bt«»

Eierigert tfinanjminifter Dr. oon 3eqer feiner Söitte entiprecbenb

unter Wnerfennung feiner langjährigen au«geAridmeten Tienfte

in ben iHuheftanb oerfegt unb an feiner Stelle ben bisherigen

Uräfibenten ber #ofbomänenfammer oon ©epler »,um ftinanv
minifler ernannt. £>err oon .•Jener, ber im fiebtfgften Vebent«
jabre ft cht. bat ha* roürttrmbergifdje ftinaniroefen faft genau
sehn Oabre. f*tt SDJär» IftOH , geleitet. 1er neue ftinanv
minifler, Wilhelm oon Wefeler. ein Wann oon unaeroöqnlieben
Waben unb reietiem »IViffen. entftammt einer Familie, bie bem
Banbe fdion mehrere Ültinifter gegeben bat; fein SBater roar

U'linifter be« Innern. C?r ift am II. C (tober 1650 geboren,
fiebt alfo im achtunbfünfi,igflen Eeben«jahre. Seine erfte Sin«

ftedung fanb er nattj iMbirblufj feiner reefct«roiffenfd)aftlidjen

Stubien im ^uftiftbienfL au« bem er 1877 al« Weqierung?«
affrffor in ba« iepnrtement be« Innern übertrat, (fr mürbe
isso $egierung«rat bei ber SNinifterialabteilung für ba«
£ioef)bauroefen. 1888 SDJintfterialaffefior be« Innern. 18s«
C>berregierung«Tat unb isfll ftelloertretenbc« i SPHtglieb be«
1 i^iplinatbof« für
Rbrperfdiafttfbeamte.
isuu oerlieft er ben
3taat«bienf». um bie

ilettunfl eine* tiref«

toi» ber £eben8t>er>

ftdjcrung«« unb <£r<

|parni«b(int Stutt«

gart |u übernehmen,
i -'Jl mürbe ibm bann
bie lirrttorffeUe bei

bem Sttebiiinaltol*

legiummit berXienft<
fteHung eine« iHegie«

rungftbireftor« über*

tragen, im Tejember
behielten Oabres bie

Leitung be« Ober»
bergamt«. 'Jim 24.fte>

bruar 1897 erbtelt er

ben Ittel eine« $räfi>

beuten unb am 16.$e<
jember 1899 rourbe

er jum lebenslang«
lieben STlitglieb ber

(Erften Kammer er«

nannt. Utm 80, 9lo«

oember 1900 folgte

feine (Ernennung *um
Winiftertalbirettor

im Winifterium be«
Innern unb Siorftanb ber Tberregierung. Stm 85. SWätj 1904

mürbe er bureb ba« öerlrauen be« Röntg? »um ^räfibenteu
ber Röntglidjen $ofbomänenlammer ernannt.

Die jRnkunTt de» Kaimpaam auf Korfl

(Sin großartige« Schaufpiel unb feftlicbe läge bat ben
.(toi Malen ber winjug unb ber Wufenlbali be« beutfrben

Raifetpaare-* auf ihrer fdjonen oitfel gebracht. 8ltn iPormit'

log be« 10. SHpril lief bie „$>ol)enjoHern* mit ben Regien-

%ut. ein

Der neue roürttembergifdje fttnanj«

nuutfter oon (ßefjler

Vitt. Zb. Qüigtii'rn

!l»on ber SDlittelmeerreife be« Raifer«: SJefud) be« Rönig« oon Oriea^enlanb auf ber „$>ohen}ou"ern"
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2i( frantoftfdjen «lubenlen cor bem itferlmti iHaUjau*

fcbiffen nadi ftürmtfdjer Ueberfabrt im fcafen oon ttorfu ein,

oon ber fteftung unb ben im §afen liegenben KriegSfdjiffen
mit bonnernben Salulfd)üffen begrüßt. Wölirenb fie vor
Vinter ging, begab fut bi< grierbifdie ftönigMamilie com
®tabtfd)Iofi au«, in brm fie Wufentfjalt genommen baue, mit
bem beutfeben töefanbten ®ral Slrco unb brm DberbofmarfdiaU
«raf (Bulenburg an ÜBorb ber ftaiferjadjt. 1er Staifrr er»

wartete feine (Hafte am ftadreep. roäbrenb bie SMannfdjaften
oder ttrieggfd)iffe in Varabe ftanben unb bie StapeQe ber
..Cwbemoiu-rn" bie griedjifdje $amne fpielte. lie beiben
sJHonard)en begrüßten fld) auf« ber.Oidifle. Sin Tf jeuner auf
bem ttaiferfdjiff oereinigte bann bat beutfebe ttaiferpaar unb
bie griedjifebe Hönigtfamilie. 91adj bem ,uübmuf an '-Horb

fubr bai ftaiferpaar unb bie gricd)ifd)en #errfd)aften an Vanb
un irahrt nad) bem Slcfjtlleion.

Die französischen Studenten In Berlin

Trei&m franjöfifdje ©tubenlen unb unter ftübrung einiger

Vrofefforen fürjlidj auf einer SHeife burd) SBeflbeutfrblanb \u

mehrtägigem Slufentbatt in Sertin eingetroffen. Heber ben
Smpfang, ber ibnen bort juieil geroorben ift, (önnen fid) bie

iungen l'eute niebt besagen; Veborben, bie Staotoertrelung.
roiffenfd)aftlid)e ,V»ftttute, Jfebranflatten, Vereint. Sweater
unb fo weiter baben miletnanber geivettetfert. ben (Säften au$
unferm roeftlirbrn Wadjbarlanb ben Vlufentbalt fo angenebm
wie möglich, au marben. Vt tu 23. Wpril ftatteien bie Herren nad)

einem Cmpfang in ber franiöflfdjen SBotfdjaft bem berliner
üHatbaufe einen Vefud) ab unb mürben oon ber Stabt bemirtet.

eilen Key In Hamburg
3m Hamburger ftrauenflub bielt am 22. xHpril bie br«

fannte fdjroebifcbe Sojialetljiferin unb Srbriftflellrrin ffüen

Jteu einen Vortrag über ba9 2bema „SRutter unb Kinb".
$bre geiftreidjen. oon edjter Humanität erfüllten Äu#fQbrungen.
bie oon bem großen 3"börertretS mit bem tebbafteften 3nter«

effe angebört rourben, gipfelten in ber gorberung, bau ba«
©efübl ber SBerantioorllidjfeit gegenüber bem Jtinbe bei ben
(fitem, in«befonbere bei ben SHttltern. mebr alt btäljer ge»

icerft roerbe, unb in jroei bemerlenfroerten pratlifdien Vor«
frblägen. oon benen ber erfte bie ftinfübrung ber gefefttid)en

Verlobung, wie fie in »ct. weben üblid) mar, ber jiueite bie

ber »Jfraurnroebrpflidjr uun diel hat.

Ubel fan« Vnutt

iie befannte fdjroebifdjc edjuitftcUcrin SUen stcu (X) im Hamburger grauentlub

UlylllZGu Dy Googl
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Die Enthüllung des äuerdenkmals
in Triedricbsfcldc

?luf bem rtQMifctien ^eniralfrieb'jof ju
ivriebridH-felbe fanb am SBormittag beS
3. SHai bie feierliche (Enthüllung bes oon
ber fovalbemotralifdien ?Irbriterfcf)af t ge«

ftifteten Senlmal» für ^ana* «Huer ftalt.

Stma taufenb Vertonen, barunter ciele grauen,
lebarten fitt) um bas ©rab, bas in unmittel»
barer Wabe ber «rabftätte 2lMlbrim Sieb«
fnedjts liegt. 1 te freier rourbe eingeleitet burd)
tfefang ber »Bereine .UMännerdior l«or>" unb
„freier 9tännerd)or". fturj nad) jetjn Ub,r fiel

bie #üHe. ^ierauf naf)m Sieiebstagsabgeorb«
neter $}aul «inger ba« 4öort ju einer <0ebäd)t'

niSrebe auf Vluer. (fr feierte bie Hierbienftc

be* $at)ingefd)iebenen unb füllte Ognaj Sluer
als brn Sorfämpfer für bie gegenwärtige !8e>

roegung um (Erringung bes gleichen, geheimen
unb binden 8anbtag«roablred)ts in Greußen
bin. SDlit bem Vtbflngen be« Siebes .Sin
Sotm be« «olie«' fdjloft bie freier. SUufeer

ber SBitroe unb näheren Serroanbten 3flna<
IHuer« roaren aud) mehrere fojialbemofratifdie
iHeidjStag«abgeorbnete ju ber freier erfd)ienen.

Ta* lentmal. ein Sötrt ber ÜJilbqauerin üuife
Quittmann, beren (Entwurf in einem UÜelt»
beroerb ben Sieg baoontrug. »eigt auf qolieut

Socfel bie Sßüfte «uer«. $er Stopf ift mit ge<

fdjloffenen Vlugen gegeben, als «Hutbrucf ber
feelifdjen 9tuf)e, bie bem 3Befen bei !l<er<

ftorbenen eigen mar. Seillid) fniet eine naette
«eftall. ein «rbeiter, ber ben Cammer au« ber #anb gelegt
bat unb einen ftranj bält. Muer mar am ist. $lpri( Im4<> in
Tommelftebt bei ^affau geboren; er erlernte bas Sattler*
banbroert. fdjloft fid) in SHündjen ber fojialbemofratifd>en

«rabbenfmal beS »erftoibenen Sotfaliftenfübrers ftßnttt Sluer auf bem '•<*«'

liner ©emeinbefriebtjof bei frriebiidjSfelbe. (Entworfen oon Vuife diiltinoun

fdjroacqea (Pd)o; eine Slnjabl oon jungen Seuten unb l olb

wuchtigen jungen fltefi mäqrenb einer ber ju <Eqren beS
5 t.lite r* geballenen Weben ben ».Huf ,A bas Zola!" aus. mürbe
aber burd) einige oon ber ^olisei »orgenommenc '.Uerqaftungen

fofort mim &d)weigen gebracht, frur bie (tgrengäfte, unter
benen fid) in erfter 9ieit)e ftrau #ola unb bie beiben oon itjr

aboptierten itinber be« lichter« befanben, mar eine rot aus-
geflogene Iribüne errichtet. SDlintfterpräflbent Glemenceau
unb Jtriegsminifter ^icquart balten SBertreter ju ber freier

entfanbt. Sa« lenfmal, ba« aus einem fid) über ber
söüfte ^olaä n>ö Ibenben SKunbbogen aus grauem Kranit
befielt, ift ein Wert be« SMlbqauerS I erre\ ber unter anbertn
eine Statue üouife ©Hebel« unb bie unlängft auf bem Square
Saint'Hierre auf bem Montmartre aufgefteQie .t'iebesgrotte*

gefdjaffen b.at.

Fl
ftrL CtxrfH Xdlu«. 'Bari»

'las 3oIaben(mal in Suresnes bei $ari«

Partei an unb rourbe fpäter SVlitglieb bes tßarteioorftanbes.

»on 1877 bis 1H78. oon 1880 bi« 1887 unb feit 18ü0 mar er

9teid)Stagsabgeorbneter. 21m 10. Stpril M oorigen 3at)re«
erlag er einem ferneren Seiben.

€fi Denkmal Tür Cmilc Zola

3n suresnes rourbe am 12. Vlpril eine Süfte Cmile .Sola«

entbÜQt 1er Stampf, ber gegenwärtig tn ^rantreidj um ben
toten lidjter tobt, fanb bei ber (EnttiüEIungSfeier nur ein

«tot. vt\'. 3CufiT.-«*|tHi*Bfi

Xet franjüfifd)« Sdjaufpieler Vlounet'SuQo
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$eutfd)Ianb<J lünfliger ftaifer, bfr fitine Brinj ilöilqelm.

auf einem Spaziergange

mounet-Sully
Xec framöfifcqe Sdiaufpieler *JJIounet«Su[lq, bfr unlängft

mit feiner Iruppe im bleuen Höniglicqen Cperntqeater in

Veilin tin luru* ©aftfpiel gab, ifl bei loqen unb denen«
toärtig ftugjcid) ber berügmtefte ber SoMetäre be» Sb/ätre
Ätomai«, brffen <OTitglieb bei jeut fiebenunbfed)tigjäbrige

Hünftler im 3abre 1872 tourbe, naebbem er bem Bublifum
be« Ob<ontbeater«3 mentg gefallen baüe. Sein erfted Sluf«

treten ald Oreft in .?lnbromaque* rief, voie ber ftritifer

Sarceq erzählt, im ganzen 3licater einen SHuffdtrei ber Be«
rounberung qcroor. „ör«3 fdjien im», al» hätten mir einen
jener büfteren, giftigen Araber geiehen. bie 9tegnault fo gern
malte, fix fpracq, bie Stimme mar tief unb patqelifcg; man
mertte an bem Ton biefer Stimme unb an bem (Sang be«
U'lenidjeu. ba| ber unnlücflicqe Oreft eine com Sdndfal ge-

widmete Beule mar. baß er roiberftanbSlo* ui SDlorb unb
SBagnftnn gingegmungen n>urbe . . . Bon ber Weiualt be»

Vitt liriiiitaiit Piin

<9el)cimrot Brof. Dr. Woben ftoeq mit feiner ©emaglin
in Vlmerifa

plöftlidjen (Enlbufiatmud gepaßt, fpielte ber Heuling .mit ben
9leroen', mie man in ber Huliffe nlpracqe fagt. (Er mar furdit«

barer unb zugleidj bijarrer, als er je hatte fem bürfen. Sag«
barauf mar ber junge Hünftler auf alten Bouleoarb« ©eger«
ftanb be« ©efpräd)«." U'lounet • citQii bemächtigte iirt) bann
be« Partie* ber Sragöben unb febritt oon Iriumpb ju

Iriumpb. ©r fpielte ben ffib, ben CroSmane in .;(«ur,
bie £>auptroQen in ben Xramen oon Victor $>ugo unb ben
$am(et in ber Bearbeitung oon luma« unb UHeurice. Vli»

feine impofantefte Meinung gilt ber Oebipu«. ben er IbSü
im Naturtheater oon Crange oor lOOOO Berfonen fpielte.

SU« $amlet unb Cebipu« trat er aud) in Berlin auf.

Das englische KÖntgspaar in Kopenhagen
3>lit großer {terzlidrfeit, mie fie ben trabitionetJcn guten

Beziehungen »roifdjen ©nglanb unb Xänemarf entfpridit, ift

ba« englifd>e Hönigfpanr bei bem offiziellen Befurb. ben e«

Honig ©buarb oon ©nglanb unb Brinj i">an§, ber Cbeim
ber Stöniflin Slleranbra, in ben Straften oon Hopenbagen

lürzlieq am bänifdjen #ofe gemadjt qat. oon ber bänifeben
Hönigflfamilie unb ber Beoolferung ber bönifdien Qauptftabt
empfangen morben. Sie freunblidjen Wefüble be« Bolle*
nahmen jeitroeife einen gerabeju bemonftratioen tfgarafler an.
Unter anberm plante ber Hopcnbagener Qanbclftftaiib bie

Beranftaltung eine« großen Boll«jug« jur iHefibenj König
©buarb«; biefe ftulbigung fanb jebod) nid)t ftatt, ba ber
Honig fie mit $imoei« auf feine nidjt oöllig befriebigenbe
©elunbqeit banfenb ablehnte.

öebeimrat Robert Koch in Jimerika

Qeqeimrat Stöbert Hoch qat fürjlicq in Begleitung feiner

©atlin zur ©rgolung eine Biel treife angetreten unb traf am
6. SKpril auf bem Eloqbbampfer .Hronprinjeffin Gecilie' in
9leio iJjorf ein. Unter ben Sprüngen, bie iqm bort juteü
mürben, ift oor ädern baf am 12. Slpril oon ber leutfeqen
mebijinifcqen ©efedfebaft für ihn oeranftallete Banfett zu er«

mahnen, an bem qeroorragenbe beutfcqe unb amenfanifdie
Vertreter ber SGHffenfdiaft , ferner Slnbreio (fainegie unb
•Aeneralfonful Büna teilnahmen. In Bräfibent ber @efeU>
fcqaft. Brofeffor Beet, oerla« ein Scqreiben be« beut f eben

BotfaSaftcrS ?<, reibevru Specf oon Sternburg, in bem ber Bot»
fdiafter mitteilt, ber ftaifer habe feine aufrichtige Befriebi'

gung über bie Spenbe Carnegie« von &O00O0 il'larl für bie
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ttocfaftiftung auägebtürft unb
laffe (Jarnegie ben wärmften
Xan( auSfpredten. ,\n feiner

•.'In tw ort pries Carnegie ba«J

^ufammenroirfen oon Icut-
tdjen. Cnglänbern unb Slmeri'

(antrn auf bem Qebiet ber

.'{teilifation unb ftieite Wf
tieimrot Stodj« äjerbienfte.

Uom Generalstreik in Rom
9116 *4koteft gegen einen

blutigen 2 trofienlompf. ber fid)

am ü. Slpril auf bei $ia))a
Wefü in :Hom unifdien ben
Crganen ber öffentlidjen Crb<
nung unb ben Teilnehmern an
einem Veidjenuig abgefpielt

battt, auöfrbliefilid, oerantafrt

bureb. bie nidjt bloß roiberfetv

lidje, fonbern birett agqreffloc

Haltung ber legieren. protla«

murrt« bie Slrbeiterfdjaft ber

2tabt am 3. Slpril einen Wene-
ralftreit. ber jebod) nur oon
lurier Tauer mar unb ohne
i innere Stomplifationen oer»

lief. Ia-j iWilitär formte für

?lufred)terb,altung ber Orb«
Huna unb bed Hertefjrä : ba$
rteid>äft«Jleben tuurbe nur
wenig gefrört, Tie '-öeljörben

iieitiitteten ben iKrbeiteroer«

Einigungen, einen feterlidjen Trauerzug für bie Opfer ber

2traftentatnpfe v.i oeranftalten unb fträn.ie auf ibren ©räbern
niebernulegen. 2 Aon am 1. ^[pril befcfjloft bie römifdje 9lrbeit»>

(ammer bie (finftellung beS Streifs.

Die erste Cnronrede König HlanueU
Ter junge ftönig oon Portugal, ber unter fo trogifd)en

llmftänben bie .Feuertaufe be§ iDletier«* erfjalten bat, ge-

winnt fiel) burd) bie ebenfo (oqale loie fette unb ivürbeoolle

üom Weneralftreif tn Wom: ^oftbeförberung burd) «olbalen

Wrt, mit ber er ben 'llflidjten feinet boben ?tnited nadjtomml.
allgemeine 2qmpatt)ie, felbft bei bem au$gefprodjen republi-

fauifdt gefinnten leite be# porlugiefifriien ÜJolfe*. Vtm S!'. Slpril

bielt er anläftlid) ber (Eröffnung ber (Eorteä feine erfte Ib.ron«

rebe. Stuf bem Tbron fi&tnb. oerta* ber Mönig. an beffen

re. titer Seite fein Cbeim. ber Vit um oon Cporto, ftanb. bie

Tbronrebe, mit ber er bie neue ^arlamentäfeffion eröffnete.

(Sr erinnerte barin an ben fdirecf lidjen Tob be« HönigG tfarloS

unb forberte im J£>inblicf barauf ba« Öolf auf. gefdiloffen für
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Dtiot i»ibr. »«im
Ii« abgtbrannte Öarnifonttrd)« in SJerlln

ben ^rieben unb ben ftorlfebritt ber Lotion ju arbeiten. Ii«

äufiere Sfage Portugal« bürfe al* gefidiert gelten. '-Weiterhin

gebadjte bi« Itjronrebe ber Wbfdiaffung b«t biftatorifdien

3)laBnabmen, fprad) oon b«r noliutnbigen ffleoifion b«r HJer«

faffung fotui« oon b«r «diaffung «ine» ih}al)lgft«tse* unb roie*

auf bi« grofcen Hilfsquellen be« 8anb«8 b_in, bi« «« ib,m t»
möglid)t«n. f«in«n SBerpflidjtungen auf ba« pünltlitbfte nad)«

jutommen. Ii« Regierung loerb« b«r Ramin«r 4.ölafinaqmen

oorfcblagen. bie auf «in« »efferung b«t Finanzlage f)in)ielen. 1 er

König fajloft mit einem marinen Wppcll an bas Parlament, ba*

aHerl ber SBotyfatjrt unb ber ©rö&e b«ö »aterlanbe* ju oodenben.

Der Brand der Berliner earilsonklrcbc

lie alte tBarnifontirrqc hinter brm Suftgarlrn in Berlin

ift mit faft allen in ibr aufberoaprttn Iropqäen au« b«n

großen ftri«g«n am 13. Mpiil «in SHaub ber flammen ge«

«b<t «'eil. »ri 30uftiall»lt4 t»i«Q«rtJ'l

ta« ftronprinjenpaar beim SBranb ber '-Berliner ©arnifontirdjt

roorbrn. Um adjt Ugr abenb« fdjlugen au« bem roeftlid)«n

Stil ber Rirdje flammen, bie balb aud) ben ladjftubl er«

griffen, unb fd)on um neun Uhr bilbett b«r «in« ftlügel ber stirdje

«in einige« Flammenmeer. Rur,», barauf fturue nun ber (Blöden«
türm juiammen, unb um bi« SDlttternadjtsftunbe mar bi« ftird)«

bis auf bi« Umfaffunqimauem ausgebrannt, iöalb nad) ber

(Entflehung be« ^tutxi mar ber Jtronpvinv ber turj juoor oon
Ri«l nad) Berlin jurödgefeqrt mar, in (Begleitung bti fttlb«

marfcbaUS oon £>at)nie unb be* «euerals oon Steffel an bi«

SBranbftätt« geeilt unb omveüte bort bis SNittcrnad)!. Ii«
Urfarbe be« »ranb«8 bat btä jetjl nid)t mit ©idjerbtit feft.

geftellt werben Jaunen. 9 lad) übereinftimmenben Berichten

ift baS fteuer bet btr berühmten Orgtl ber Stirpe aus-
gebrochen. Ii« im Sleuftern f «tjr einfach gehalten« Rirdje mar
oon Friebrid) Üßitbelm I. ernctjtet unb am 31. üDlai 1722 «in«

geweiht roorben. 3". ihrer Totengruft, oon btc Zeile «in«

gefturjt finb. ftnb 14 ®eneralf«lbmar<
fdjallt unb 60 (generale beigelegt, bar»
unter btr ftelbmarfcqaa oon Ratte, ber

Satrr bti ftreunbe« frriebrid)* be*
©ro&en, Fe! binar fit all von Mcnh unb
©raf Stleift oon 9toQ«nborf. üfine bc«

fonbere Slnjiebungstraft übt« bi« Rirdje

auf bi« 8ioilbeoöI(crung «Berlin* im
letjten Oagrjebnt au«, als Trommel in

ihr prebtgle. 3m 3apr« 1900 mar bi«

Sttrrhe renootert unb mit einem Turm
g«fd)mUdt roorben. Unter ben mand)er<

lei g«fd)id)tlid} benttoürbigrn unb in;

«rfetjlidjen ©egenftänben . bi« bem
Traube jum Ccfer gefallen flnb, befinbet

ftd) aud) ber Rlrdjenflu&l Friebrid) ILM!'

beim« I., «in ganj einfacher holu-rttei

stuhl- Ii« uielen im #auptfd)iff an»
gebrauten Jahnen aus bem ^elbjuge
l sTi) 71 finb bis auf tin« o erbrannt,

las Rird)«nard)io, ber Ronfvrmanb<n<
faal unb einig« anbre iHöumt auf brm
Oftnügd. bas maffio «id)«nc Studien-

geftübl, einig« große ^«nfttr, bi« «Itar
geräte unb bas berühmte dlltartrcuj

finb erhalten geblieben. las tBega$fd)e

SMltarbilb .Khriitus auf b«m Oelberg'
ift ecrlorcn, aud) oom Wltar ftlbft flnb

nuv Ztile übrig. 1er Stauer, bem fofort

nad) Storfu U'irlbung oon b«m Ungläd
gtmadbt rourbe, hat Auftrag gegeben,
bie ftird)e in ihrer urfprünglieben <Be>

ftalt loiebertjerjufteUen.
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Das fekoRstrufcrtt

anilke Rom

Alme Sul . . .

possls nihil urbe Roma
Viscrc mijus. (Qorag)

ttdj. et gehört eint lühne,

eint I iehterpbantafle bagu. fleh,

oom Oiitjre bet #eil* 1807 in
jene gewaltige $ti\ Aurttrf-

guoerfefcen, ba .Sol nichts

«röfteret befdjien alt 9)om*.
iiias tft beute auS bei .gol'
ben en'. bet .töniglidjen* Stoma,
mal auf bem .Caput Orbis
terramm" geworben! Seichte

qI« ein regellofer Irümmer-
Raufen — ein mächtiger, et'

habener. majeftätifcher Zrum«
meib.aufen geroifl — . aber boctj

nur ein 89ilb ber SJerroüftung
unb 3crftörung.
Um bat antite iRom. bie

Stobt bei Smpetatoren, aus
bem SRuinenfelbe bes ftorum
SHomanum, ber ftaiferforen bet
Malaiin 3 herauSjufdjalen, gu
trtennen, gu cerfteljen. bebarf
et (einet geringen 6tubiuml
— unb aud> bann fällt ei bem
torestiere fchruer genug, ftd)

inmitten beS großen hiftori fetjen

Kirchhofs ju red) uftn ben. ÜBobl
ragt tjier baS ftapitol mit bem
Septimiud« SeoeruS.Sogen gu
feinen ftufcen — roobl bräut
am anbern Snbe bie SHefen«
mole bet fioloffetims, roobl er«

bebt ftd) Aur Seite ber ftolge

Äaiferhügel bei $alatint mit
ben roeiten fallen beS ttaltgula«
palaftes. aber roie fügen roir

bie ^abliefen onbem iKefle in
baS ©efamtbilb ein, roo nur
ber ardjäologtfch (Bebilbete im-
ftanbeift. febenben Vluges burdj
biet Xotenreid) ju roanbeln'r
51un, baS tft feit einigen Zagen
onber* geworben : ein römtfdjer
Ärchäologe. gugleteh Stünftler,

$rofeffor iDlarcelliani, bat nad)
fieben 3arjren raftlofer arbeit
ein Tlobtü ber antiten Stoma
ausgeführt, roie et feiner,

präjifer unb babei rotffenfdjaft«
litt) genauer roobl gar nidjt gu
benten. Com breigeteiiten

Burgberg bei ftapitolt an
bebnt fictj ba vor unfern «ugen
bie gange SRuhmeSftätte ber
alten SBelt. «in!« bie gangen
Raiferforen (Ijeute nur gum
deinen Seile freigelegt), in ber
Witt« baS ftorum vtomanum
bis gum ftoloffeum, rechts ber
mit ben ftaiferpaläften bebedte
Halalin. »n ber Peripherie
beS Stabtgangen — genau ber
Topographie entfprecbenb —
ba* SDlarceuuStbfater, ber
lircuS SMarimu«, ber Ron>
fiantinSbogen, bie Irajanä-
thermen, jelbft ein Seil bet
Suburra. SHit befonberer Siebe
tft ber Halalin ausgearbeitet;
ba fehlt (eine ber aefcbicbtlieb

befannten «ingelhetten, nicht

einmal bie funfgig lanaiben«
ftatuen beS äpodotempelS,
nicht bie „bängenben «arten beS
Stboni»-. bie ^runffaffabe beS
StptigoniumS unb fo netter,
ß urjum. oon ru t Icher Seite man
baS SBflb auch betrachtet —

Hebet £anb unb 2)1 e er. Cltan.JfuSflabe. XXIV. 11
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überall ift c* im (joehflen Wrabe leijv

reich, otelmebj — benn ba* Wort Jefjr-

n-td," Hingt ju pebantifd) — überall

n't e« intereff ant unb erbebenb. roie ba«
Werf, eined großen lichter*. Wer fünf-

(ig bie eroige Stobt — bad 91om ber

ftorrn unb be* ftoloffeumä — nict)t

mit ben Wunen be* flüdjtigen louriften,

fonbern mit benen ber Seete betrauen
unb erfaffen, roer einen ilugenblicf mit

unb in ber .Aurea Koma' leben unb
einen Schimmer — ad), nur einen matten
Schimmer aller Wvorc erbafeben roiü,

ber mufc 2WarceHiani3 „relonftruierteä

iRom" gefeben haben, ehe er ben aiib

auf ba* ftorum feist.

Or. Um Barth, Rom

Ratsd-Gche

Silbenrätsel

Weißt bu bei IP in« nicht aui noch, ein

Unb foU bein flau« balb fertig fein,

Serlangft bu lootjl nach einer rfroe i,

Tamit nicht* bran oerfeben fei.

3 arm frage bei bem <Ein3>3roei an,

«r ift baju ber rcdjtc 5»cann. «. :K.

Jlnagranm
<£in 9lame, unfterblich burd» $>einet SJieb,

WerftelU alft ,Vufc jum Wbeine liebt,

fUft.
Ulccbselrät»«l

SHit 9 ift tS ein fluger »lonn.
Ter feinen eignen ftopf ftrengt an.
."in £> bagegen nimmt ba* Wort
len Ropf oon anbern Keulen fort.

SHit S fübrt e« mit feftem »riff
Automobil, (Befchirr unb Schiff.

SRit 3 roirb oon gefduetter £>anb
** anoerlraut bem (Bartenlanb.

ft. SR.«.

Cogogrlph

Qung ift bie Qlife unb. adjl fo fchon,

Unb ba* Wort mit a noch batiu;

loch tat fie nitht einmal ben Stopf nad)
ttjm bieb.il.

•3 vum ift e« ber SPcidjel mit u. KI. i»r.

/Wr>kannr- ep&rklas^tgfc Fabi

Ein Buch für Eltern und Erzieher, wie auch für alle Kinderfreunde

Kürzlich wurde »«gegeben:

Mein Sohn und ich
Aufzeichnungen eines Vaters

von

Karl Eugen Schmidt
Geheftet M 2.-

gebunden M 3.—

F.ine Reihe von Plaudereien und kleinen Ge-
schichten, die dem Verfasser aus den haus-

lichen Freuden und Leiden, aus dem Beob-
achten und Miterleben des Heranwachsen;
seines kleinen Jungen zugeflossen Sind. Fr
hat es in all diesen kurzen Skizzen, die sich

so anmutig zu einem Ganzen abrunden, treff-

lich verstanden, in heiterer und unterhaltender

Form nicht nur Bilder zu geben, an denen
sich jeder freuen wird, der auch nur ein

wenig .kinderlieb" Ist, sondern auch Herzens-
töne anzuschlagen und allerlei Gedanken aus-

zusprechen , die vor allem von Fitem und
Erziehern Gehör und freundliche Aufnahme
verdienen.

Von demselben Verfasser ist früher bei uns erschienen:

Aus dem Tagebuch eines Säuglings. Ab-

geschrieben von seinem Vater. 6. Auflage.

Gebunden M 3.—

„Ein ganz entzückendes kleines Buch,
du Eltern und Kinderfreunden In leichter Form
allerlei beherzigenswerte pädagogische Wahr-
heiten sagt."

Westermanns Monatshefte, Braunschweig.
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Silbenrätsel

(Ein* ift ali ©tobt bei Stijmcn betannt,

Amti roirb jum iBauen oicl oerroanbt.

%ai (Samt grauen jieren fann.

Unb in ben SHunb fterft'8 mannet 5»tann.

Dr. .H. H. o. 3'»

Olecbselritsel

SBenn f in ber SJlitte be« Worte* fleht.

«I* flae&e notbifche 3nfel ihr'* ferjt.

!OTit p im Silben, feft aufgebaut.

3l»t ftolj e« jum Gimmel ragen fehaut. S- 5DU ®.

Homonym

E nenne eine fefcöne ©tobt,

Unflatn, muftt bu roiffen.

roet mid) nid)t im 3immer bat.

%tt roirb mid) balb oermtffen.

Silbenrätsel

3roan bau in feinen Vinnen
Vlin 1. 2, bem roonnig roarmen.
Seine 2, 1 ; unb fie lofen.

lieber glüdliche ©efid)ter

Sufthen judenb matte £id)ter. —
iinterftürme brausen tofen.

Rätsel

erft bret SBurhftaben unb bann oier.

Stuf bem «an*en muftjleren mir. ft.SBfb.

flutlcsunflen der Rätsclaufgaben in fielt 10

1t« «ogogripb«: Srouffeau - Äouffeau.
1e« Sdjerirätfel*: Srei, ftreiet.

tt$ ßomonums: ber - bie SJelgc.

%ts ttogogriphS: Zante, lante.

1t$ Silbenrätfel«: Stlagenfurt.

1e3 ffledjfeltAtfclft

Ii Ima

«ta.

bolra
•3 ess $otnoni)nii: Crben.
tti Stnagramm«: Zramin — Martin.

%tt «ogogripb«: 3iege. 3'eflfl.

1 <••> Zoppeltreujes:

ro \t

•* gen

Dr. J|. 99- 9B.
fon ne

0. Walter-Obrecht's

ist der Beste Horn-Frisierkamm

Ueberall erhältlich. f

Hermann Jacob & Braunfisch
BERLIN O., Alexanderstr. 27a

Vereinigte Berliner Möbelfabriken und Tapezierwerkstätten

üs Wohnunss-Einrichtunjen

Illustrierte Preislisten

Teppiche gratis und franco.

durch ganz Deutschland.
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Schach
©Ir erfudjen tote geehrten Wbonnenten, In 3urdjr1(tcn, rodet)« ble

Set) ad) -aufgaben unb «Partien betreffen, btefe fteti mit brr
romtfdjcn glffer |u be^ettljnen, mit brr flc numeriert ftnb.

flufaabf VIII

«Jon Ol. 71. SM« Kai l* In Meto J)orf

(H. W>. «Bblte, Lei mille et un mats invcrcei.

$art*, l«07.)

;
! !'.'.. v« (6 Steine)

9 i
Hl

" *
j i

.

HM

i

i

I
a b o d • 1 k Ii

«Bell (7 etetne)

•Setft »lft)t an unb jrotngt S*roars. mit

bem inerten 3uge matUufeuen.

Oelbflmatt.)

fluflöiung der

Jiufaabe vn

ütt. 1. Kr«—bA,

<5. l. Ket - de,

-JH. S. 8«8-g5,

®. i. Kd6Xde,—d*,
KB, S. Dc8—d8, «6

matt.

3. I, Ke.4-r»,

19. I. Dc8-cl,

«. t. Kß-e.4, g4,

n, .• • <

SO. I. De»— dl, Ii i.

fs, l.fi-bs matt.

Ctjne ben Bai

mürbe auch i. Des—
er» K»4— 16 1. D<*—
al! jum Stele rubren.

Partie Dr. Vlll

Oefptelt Im aUrufflfAen lumler ju Cobj Im 3>ejember 1M7.

D)«t«ba«eriipi(l

IBelft: SKotblcrot. — Scbrparj: SKubtnfleln.

Weift
1. d*-d4
I. Hfl-fl
I. el—«S
4. et—**
6. 8bI—et
«. d4>e&')
7. al—aB
8. bl-D4
•. Ut-bi

10. Ddl—di»)
II. tfl—dl
11. LdlX"
II, Lei—dS

3d)toarj
(17 .15
•7—e*
e7—e*
8b8—e«
8«r8— f»

LMX<*
a7—a«
Leb—d6
0—

0

Dd8—e7
d6X««
b7—bB
TfB—d8

14. Ddl—et
18. 0—0«)
18. Sf3Xffi
17. fl-f4«)
18. •»-«4
1». «4—«6
M. Karl—bl
11. Ld3-*4 4

)

M. gl-gl«)
M. gSXh4
14. UalXdl
15. Ddl—gl

(Bett gibt bte

«djroarj
L*8—b7
Sffl— «s

I.d«X«>&
L«5-c7
TaS- c8
U7-b8f
8f8-g4:
D«7—b4
Tc8Xc3!'l
TdSXdlü
I.b7Xe4+
Tdl-hl!!
Ißartte au|.

') fluoor l. al—Ii oerbtente ben Qotjuq.
j »In Xcmpooerlufl. 10. «4X<i6 nebfl n. Lfi—duunb Ii. Ddl-

et mar bie rt&ttge ftortfeQung.
•) Ulan flcbt, baß <Betft um mehrere 2empt tn ber Ohttmltf»

lung luruet tfl; cAroarj madjt ftd) blefe Stüdflanblgtett altbalb
fraftin *unu|e.

•> «Wenn 17. Sri—ds, fo LefiXhif nebfl RfiXdft.
•) 81. LdlX>>7t Kg* • I.; 11. D«1Xk4 batie ft arten Angriff

bureb Td8—dl jur ßeitge. Aber fofort 11. DclXs« war olettetebt

nod) bat belle.

') «Helft bat (eine «ertctbtgung tnebr. ßaOt M. bl—bl, fo

Db4-gs unb fo roelter.
T
) Sin praebtooUe« =*lu6manoner.

BrfiadjbrtEfiiiBilifel
Wichtige Sdfungen ju Wr. IV gingen etn oon Qofef Sdjtnb-

Irr tn Weugebetn unb 0. «. »egler In Ulnbau tm »obenfee.

SSerantroortUdjcr SHebaftcur: lr.Cirt "inten f tprr tn 6tntt«art - «3erlag unb Xruet ber 3>eutfa)rn »tTt»g*«tlnftaU tn Stuttgart.

Stapler oon ber ^aplerfabrit Salacb In 6alad), «Dürttemberg.

3n Oefterretdj'UngaTTt für 4>rrau<gabe unb fRebattton oerantroortUd): Wobcrt ftibr tn fSlen I.

fierderfdie Vcrlagshandlung zu freiburg im Breisgau
Berlin :: Karlsruhe :: manchen :: Strasburg :: Wien :: St. Zorns, ITto.

fierders
KonoerTations-

Cexikon
Dritte Auflage :: 8 Bände :: 1TI. 100.-

Reidi illuftriert

llcuc Urteile der Prefte:

milifär -Wochenblatt, Berlin 1908, Citer. -Zeitung

Hr. 1 : .... Fiele flneihennung (einer ftrrng lach-

lichen, gedrängten und doeh gefülligen und ergiebigen

Belehrung) gilt auch den auf die militdrilchen Willen-

Ichalten, auf Krlegtgefchlchte und Biographien bezug-

lichen flulKi()en, die allenthalben die Beorderungen

eines fachmanne« befriedigen. . .
."

Kdnigsberger Allgemeine Zeitung 1908, TTr. 52:
.... ein an Vollltandigltelt und Orandlidiheit mufter-

gültige* fexlkon.'

Schcneiz. €lektrotechn. Zeitfchrift, Zürich 1907,

Heft 50 : ....€« liegt hier ein naehldilagrmerk

erften Range* cor, (Deiche* nicht nur für die Allgemein-

heit, (andern auch für die Techniker gute Dlenfte zu
feilten imltande Hl.*

9la<bftrad 8ti« Dem Onbaii btefrr .^eltfdtrilt toir» firafredjtlia) lerfolgt.

Briefe unb Senbungen nur an bte Douuabc T«ri*g»-Hnstait in Stuttgart — obne Vcrfonenangabe — ju rtdjteu.
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9ftd)t$ über mid)!

Vornan

(Sorlfetiuna)

t er Gimmel festen hinter ben in roeiten 2lb» „Unb nun — nun nehmen ©te roieber praf*

ftänben ftehenben, grell roeijj glanjenben tifd)en Slnteil am fieben?" fragte Slloefton.

fiaternen ber Deid)frönung oon einer doU* ,,2ld), laf un§ bod) in§ |>au3 jurücf," bat

fommenen, ferneren, ftumpfen ©d)roärje. Der üDiargritt. ©ie füllte, bafj eine merfroürbige SBer»

feurigbehaudjte SRaud) auS bem SRiefcnfc^ornftcinc ftimmung unb ©ereijtheit jroifdjen ihnen allen mar.

ber SBafferfunft floefte roirbelnb empor cor biefem 9iad) einigen Schritten empfanb fie, roie bie

hartjehroarjen $intergrunb. fernere ^reudjtigfeit ber Suft ihre ©djultem um*
$n ber ^eme, tief am $orijont, mar ein @e* gab gleich einem flammen £ud). Sie roollte

roimmel oon 2id)tpunften unb liefj ben #afen eine leiste $8oa, bie fie trug unb bie bis unter

unb bie ©tabt erraten. bie £aiQe herabgeglitten mar, roieber emporjiehen.

Unb über bem #orijont, nid)t mehr roie in Die ©erlange au§ ben geträufelten ftebem rourbe

ber ©äffe ber <j3erfpeftioe oerfunfen , aber boch aber oon ber SDcetalfoerjierung hinten am ©ürtel

nod) im Dunft, ber cor ihm hing, ftanb rotgelb feftgehalten. Dod) fd)on roar $artroig bei ib,r.

ber abnehmenbe 3Jtonb. ©r roar roie ein bicfeS, %m ©djein ber Satcrne, unter ber man gerabe

fd)munjelnbe§ ©tubentengeftdjt mit einer fdjrägen roar, löfte er bie 93oa (od unb gab fte SRargritt

fdjroarjen Söanbage um ba§ obere Sfopfbrittel. um ben $al§. Vielleicht roar er fid) felbft nie

Einige Slugenblicfe liegen fie ba§ büftere grofce ber ganjen ehrfürchtigen ,Särtlid)feit bereuet, bie

9lad)tbilb auf fid) roirfen. feine SJciene unb feine ©eften immer auSbrücften,

Dann erjagte Daniela mit faft raunenber roenn er fid) mit ber geliebten %vau befdjäftigte.

Stimme: 3n biefem 2lugenblicf, bei biefem überaus

„31a, hier roar e$. Unb ber 9)torber ift nad) hormlofen Dienft, jroang iljn etroaS, rafd) auf
ber $at ben Deid) hinabgeglitten. GS roar Sbbe. Slloefton ju fehen.

Später tjat bie ftlut feine gufjftapfen oerroifcht. Unb fah in ein oon Vergnügen unb Ueber*

9Han roei| nicht, ob er am Deid) unten auf» legenheit funfelnbeS ©eftdjt — fühlte, roie ein

ober abroärtS lief." flammenbeS ^errfcherauge au$ großem ^öhen*
Da fte eS in ber ^auptfadje SUoefton ju er« abftanb berab fpöttifd) ihn an^länjte . . .

jählen fdjien, ärgerte SBallrobe fid) oollenbS über ©ah baS amüfierte 2äd)eln eines 9Jtannberoufit»

ihren Zon. feinS über einen Don Ouidrotte.

„$artroig," fagte er mofant, „bu fannft hier Gr erbleidjte.

für bein pftjdjologifcheS äöerf ©tubien machen: ©S gibt Söltcfe, bie mifjhanbeln fönnen. Die
ftapitel y: über bie nahe SBerroanbtfchaft be§ fdjlagen, roie feine brutale Rauft oermag.

©rauenS mit ber ©raufamfeit, ber ftutty oor Dtefer ©lief ohrfeigte ihn.

Verbrechern mit bem SBehagen an ihnen." Dies überlegene Vergnügen an feiner ©rgeben«

Daniela machte eine Äopfberoegung, bie nach heit traf ihn roie ein $eitfchenhieb.

%vot& auSfah- Diefe Haltung ftürjte ihn in 3lbgrünbe ber

„2öa§, ©ie fdjreiben ein pfochologifdjei Demütigung . .

.

5Berf ?" fragte SUoefton amüfiert unb fah ftd) Sangfam, oor rafenbem ^erjflopfen unb jähen
ben furiofen Äcrl roteber einmal in lächelnbem 2ltembefd)roerben taum Haltung beroahrenb, ging

©rftaunen an. er nun für fid) hinter ben anbem brein.

„9lein," oerfe^te ^artroig furj, ,,id) rooöte S3or ben Äopf getroffen oon biefem 93licf.

einmal . . . 2lu§ Bnf^anern werben immer Xheo* Sebenb oor Qoxn über bie§ lädjelnbe 3nf^janer--

retifer." geficht. 3n feinem einjigen, in feinem heiligen

lieber £anb unb SWeer. D!tQO.«u8flabe. XXIV. 12 16
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SebenSinljalt beleibigt burdj baS Vergnügen, baS

er bem anbern bamit bereitete . .

.

<£r fab, eS. Oer roufjte eS: iWargrittS 2Rann
fpafjte bei ftd) über feine £reue unb fein fieib . .

.

©anj er. ©anj er!

©r ift nidjt eiferfüdjtig, füllte -täartroig.

Widjt roeil er benft, id) fei ein 9)lann oon ©fjre

unb roerbe feinen SRedjten nidjt einmal in @e*
banfen ju nab,e treten.

6r ift mdjt eiferfüdjtig, roeil id) in feinen

Slugen fein SJlann bin. sJlur ber iämmetlidje

©chatten eines 3JtanneS nod) ... ein 9Jtenfd) oljne

Äraft unb ©lanj. Der leljte, ber fäbjg roäre,

ifjn cor ber ftrau ju oerbunfcln. Deshalb ift

er nidjt eiferfüdjtig . .

.

Dtefe Demütigung mar oon grenjenlofen

33itterfeiten roie überfüllt.

(Sie mar ber tjärtefte Slugenblid, ben er glaubte

in feinem Seben burdjfoftet ju tjaben.

©ie erniebrigte ihn auf baS furdjtbarfte.

2111 feine Seiben famen jurüd. ©ntfagung,

bie auferjroungen mar unb ber er burd) tapfere

unb anftänbige ©ebanfen oor ftd) ben ©djein beS

ftreigeroätjlten gegeben, foftete er toieber. SUeib,

ber ifjm fjunbertmal gallig auf ber #unge gelegen,

fd)medte er mieber. iraurigfeiten , bie üjn bis

jur gaffungSloftgfeit erroeidjt Ratten, ftrömten

plötjlidj über ifjn fjin.

DaS fpöttifdje Sädjeln biefeS SHenfdjen mad)te

alles lebenbig unb gegenwärtig, brängte alles in

ein 93ilb jufammen, baS ba ftanb, fein jämmer*
lidjeS ©lenb jeigenb.

60 wenig mar er, fo gar fein Wann fernen

er, bafj er für ben ©atten ber geliebten ftrau nur
ein ^Jläfier, feine ^Beunruhigung bebeutete.

Unb unter bem ftauftbrud biefer ©rniebrigung

fodjte ein rafenber $ovn in if>m empor unb oer«

brannte alle ©rille feines SEBefenS. ffiaS an
tfraft, an ©tolj, an SflanneSmut in itjrn mar,

redte ftd) auf unb ftiefj bie ©rniebrigung com
©djeitel, unb er roufjte nur bieS eine:

,Jtönnf id) iljn fdjlaa,en — erfd)tagen —
roie ber 9Wann tat, ber in biefer 9tadjt feinen

geinb erfdjlug . .
.*

Da ging bie ftrau . . . neben bem SJlann ging

fte, ben fic ju lieben, aber audj ju fürdjten

fdjien ... fic fprad) &u it)m — rote fdjeu, roie

bittenb roar irjre Haltung . . . 9?un betraten fte

bie ©djroelle beS |>aufeS, in bem Sßallrobe unb
Daniela fd)on oerfdjrounben roaren . . . ÜWargritt

juerft ... ein paar ©efunben fd)ien ber ÜNann
nod) ju jögern.

Unb ber, ber b,tnter if)m ftanb, bad)te:

,Rönnt' id) bid) töten . . . fönnt' id) baS .

.

Gr Ijafjte it)n. 9Jiit einer foldjen jufammen»

faffenben ©eroalt feine« ganjen SEBefenS, bajj er

faft roie irr rourbe — nur nod) müfjfam einen

jdjroadj nebenfjergetjenben ©ebanfen llammernb

feftfjielt: baS tut man nidjt. — Unb bennod)

oielleidjt bätten feine juefenben #änbe eine ©inn*
loftg.feit begangen . . . eine ganj nufclofe, roafjn;

roifcige £at . . . einen ©d)lag geführt ... roie 93er»

ad)tung unb #afj blinb jufdjlägt . . .

Da roanbte bie ftrau ftd) nad) ben Scannern
um. 3fm fanften fiidjt beS $ausflurS ftanb ifjre

liebliche ©eftalt roie m einer fallen ©äffe jroi=

fdjen ftummen, überr>ellten SWauern.

Ob,r ©eftdjt fragte: Sßo bleibt it)r?

Die ÜJIänner gingen hinein.

On .^artroig fant ber rafenbe Tumult ju*

fammen. ©ine fdjroere ©rfdjlaffung madjte feine

©lieber matt.

tüber bie Demütigung erlofd) nidjt ... in

bumpfem Qoxn brannte fte roetter.

©r roar ber 9lrme, bem man fein einjigeS

©ut unb bie einjige ©d)önb,eit feines Gebens oer>

b,öb,nt l)at.

Unb auf foldjen |>ol)n gibt eS nur eine 5lnt

roort: |>afj!

Drinnen im ^auS fanb man baS alte ©e«
fd)toifterpaar in böfem ©emütSjuftonb. 5^"I«»n
^anna ging auf unb ab, faifj, geärgert, baS

|)aupt ooQ Ueberlegentjeit erhoben unb bennod)

ben 2lusbrucf ber Unterlegenen im ©eftdjt.

|>err ©ngelbert raud)te fd)toeigenb. 3lber

nid)t in geroo^nter ©elaffentjeit. ©ein ©eftdjt roar

ein roentg rot. ©r raudjte fdjneller als fonft.

9Jlan erfuhr aber nidjt, roaS ftd) ereignet

batte. 9lur jum fefjr rafdjen 2lufbrud) brängte

Fräulein ^anna. •

„Na, abieu!" fagte fte.

3b,r «ruber far) furj unb fdjarfen SlicfS 3u

il)r auf.

„©tfjrtftlidj! Du rjaft oerftanben: einge=

fdjrieben ! Unb baS gilt bann jum erften Stpril.

^albjäljrtidje &ünbigung. ©o ift eS eingetragen."

„@ut, gut, gut," antroortete fte, oor Ungebulb

faft oergeljenb.

©rft als fte in einer ©ruppe oon fünf $er*
fönen in bem |>ellbunfel beS DeidjS entlang

gingen, ber ©nbtialteftelle ber ©leftrifdjen jtt,

iante -löanna jrotfdjen SGBaÜrobe unb ^artroig

ooran, baS ©tjepaar Slloefton fjinterbrein, erft ba

erfuhr man, bafi eS einen ©treit gegeben ijabe.

„3a," fagte Jante #anna feftftellenb , „nun
tjab' id) mid), roeife ©ott, jum erftenmaf in

meinem fieben mit it)m erjümt. s^id)t mal bei

ber ©rbfd)aft gab eS ©treit. 9BaS bod) oiel

fagen roill. Qd) badjte audj immer, idj fei fo

an biefen ©igenftnn geroöljnt — ©ott, 9Jlargritt,

eS ift bein Sater — aber eS ift fd)on oiel länger

mein ©ruber — td) fann baS alfo fagen: td)

bad)te, id) rege mid) nidjt bran auf. \K w. SRan
ging ja immer fo baran oorbei. 9lun ficht

man'S: man rennt ftd) bie ©tim an bem
ÜHanne ein."

„Sante — ©ott, baS ift mir bod) fdjredlidj.

Du mit ^Japa ... roaS fjabt iljr benn getjabt?"
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fragte bic junge Frau. Sttan hörte: fchon bereit

ju meinen.

„üttit bem ÜRann ift ja nie ju reben genießen.

3d) rounberte mich immer, ba| ber überhaupt

ben SKunb ju 'nem $eirat8antrag bat aufmachen

fönnen. 91a, er hat ftd) ja aud) bis faft an

fein uterjigfteS Oatjr bamalS befonnen," fuhr

Jante #anna fort, bie bei Erregungen feine @e«

iura die führen, fonbern nur ihre ©mpftnbungen
auSfdjütten tonnte, „Unb id) freue mich noch

immer, ba§ ich nach eurer Butter Xob eS ab«

lehnte, ju ihm ju jiehen. ®ann hätten mir unS

oielleicht bod) fdron mal erjfirat.
x)lun hab' ich

eS heut' erleben müffen."

„«Barum benn? 3<fc bitte bieb!"

„Wlan nimmt bod) Vernunft an! SOlan geht

bod) mit ber fyit 9J2an läfjt bod) Vorteile, bie

einem förmtirf) auf 'm ^ßräfentierbrett hingehalten

werben, nid)t einfach, liegen! M) bab' ihm baS

nod) mal grünblich oorgeftettt mit bem £auS»

oerfauf. 21ber nee . .
."

„Slber Fräulein Engelbert! ©ie, bie ©ie
immer fo fonferoatio waren unb felbft lieber be*

fdjetbener leben motten, um nur Ohr iJamtlien^

l)au§ ju halten!" rief Sattrobe.

Hartwig fchroieg, roadjfam unb faft trium»

phierenb.

„Od) hab' aud) feine ftinber," fagte fte bei*

nah grob unb furjerhanb über ihre oeränberte

Haltung roeggehenb.

©ie blieb ftehen. $)ie ©träfe, mit ber fte

ben Vruber für feinen ©igenftnn gejüdjttgt harte,

mufjte fie mit 9cad)brucf oortragen, um ben rechten

©enufj baoon ju haben.

Unb fte ridjtete ftd) an SJcargrttt, als fei bie

nun bie nädjfte Sttbrcffc für ben 2lerger.

„2Bi§t ihr, roaS ich getan habe? 9Jleine

£>npothef habe id) ihm getünbigt. ,v.1i fagte:

bitte, jabl mir gefäüigft meine Fünfjigtaufenb

auS. Od) mitt metn ©elb nidjt mehr fo fd)lafen

laffen, fagt' id), arbeiten fott eS, fagt' id), ganj

mobern. 2llfo jahl eS mir auS. 0$ fauf mir
$ftien oon SJlarfS Dil ©ompann bafür."

SOcan fah eS ihr an, eS hatte fte bod) erleichtert,

ben Araber ärgern ju fönnen.

Sattrobe bemerfte aber höd)ft fad)lich:

„SiebftaS gräulein — baS fann ja O&wm
Vruber ganj egal fein. Senn er überhaupt
mieber frembeS ©elb inS #auS h,aben roitt, be*

fommt er eS fpielenb."

„Seifj id), inetu id). $at ihn aber bod)
geärgert! Unb roifjt ihr, roaS er gefagt? SRidjt

etroa heftig: jaroott, morgen fannft bu beine

lumpigen ^ünfjigtaufenb Wegen — ober fo —
/nein, ganj fteif, ganj pebanttfd) fagt er: roie bu

roiflft. Slber bu mufjt bie #upothet am erften

Oftober mittels eingefcfjriebenen VriefS fünbigen

§um erften 3lpril. ©o ift eS ©efetj. 2luf roaS

anberS bin td) nidjt ju fpredben."

„<£r hat ooüfommen red)t," fagte |)artroig.

„ftinber! Sie fommt ihr mir oor! Unter

©efd)roiftern! ©olche Formalität!"

„©efcfaäft ift ©efchäft."

„Sante, eS ift mir fehreeflich."

„Sotten mir bier eroig ftehenbleiben?" fragte

Slloefton mit neroöfer Ungebulb.

„Od) geh nid)t roieber ju if)m. ©r roar ju

eflig!" fdpor Sante £anna unb fefcte ftd) in

unroitttürlid)em ©ehorfam roieber in Veroegung,

„jroifdjen unS ift baS Jifdjtud) jerfd)nitten."

„21ber liebe, einjige 2:ante ^anna," flehte

SJiargritt unb legte im ©djreiten ben 3trm um
bie XaiUe ber aufgeregt, in hodifa breiter Haltung

Seiterfd)rettenben. „Um fo einer fleinen SHet»

nung«oerfd)iebenheit roitten ..."

„@Iaub nur: eh' id) bö§ roerbe . . . id) hab'

meine Urfad)en ..."

©ie fonnte e§ bod) SWargritt unb Slloefton

ntd)t fagen, roaS fte bann anbem Jag§ §artroig

anoertraute: ihr trüber hatte fo etroaS fatten

laffen oon „biefem Planne, ber burd) beine

«ßroteftion mein ©chroiegerfohn geroorben ift",

als fäfje er nod) immer oott iKi^trauen auf 3tloe*

fton. Unb foldje SJerblenbuug unb ©teifnaefig«

feit unb Jeftflammern an früheren Vorurteilen fei

ihr benn bod) ftuoiel geroefen unb ba habe fte

allerbingS fein 93(att oor ben 3Jlunb genommen,
©ine Mitteilung, bie $artroig mit oöttigem

©d)roeigen hinnahm.

3)a| ihr trüber noch otel roeiter gegangen

roar, erfubr felbft |>artroig nid)t.

9Wit einem tnappen, böfen Sort, rote eS nur

fdjroeigfame 3)lenfd)en plö^lid) ftnben fönnen,

batte er if)r ihre Neigung jur ©chroärmeret für

i^re ©djütjlinge oorgeroorfen.

Sie eS benn fo geht: iante ^annaS 53e=

bürfniS <u protegieren roar immer humoriftifd)

genommen roorben, als ^eroeis ihrer ©üte unb
SiebeSbebürftigfeit oerftebenb belädjelt. ßrjürnte

aber fehen lang entfchulbtgte ©chroächen am ©eg>
ner plötjlid) in einem gießen 2id)t als etroaS

©roteSfeS. 2(1S ^Befreiung oon ber bisher be.

roiefenen ©ebulb fommt bann bie fdjarfe Züchtern«

heit beS Urteils.

35aS Sort „oerfefcte WannSbolIheit" fonnte

Jante #anna nid)t oergeffen unb oerjeiben.

Stirn roar baS ^Behagen aus bem Äreife bev

gamilie rote roeggelöfd)t ; Sicherheit im Sßerfehr,

Unbefangenheit unb Särme hatten oerloren.

3Ji argritt ging bebrüeft jroifdien ben beiben alten

SDtenfdjen bin unb her unb oerfud)te mit leifen

unb guten Sorten ihnen jur ©rfenntniS ju

bringen, bag man um einer SSiertelftunbe oott

leibenfchaftlidjer aJleinungSoerfd)iebenheiten mitten

nicht bie Siebe unb 2reue eines CebenS oott 3«'
fammengebörigfett auffliegen laffen fann.

Fräulein ^anna hatte bie ©enugtuung, Slloe*

fton auf ihrer ©eite w fe^en, roährenb fte fanb,
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bafj bic Haltung oon SBatlrobe foroob,l al§ aud)

oon Hartwig ju „biplomatifd)" fei, roaS ftc in

aller 9toioität faft als Unbanfbarfeit empfanb.
•Vneniüer oerftimmt unb oielleid)t boeb, aud) un»

beraubt unter ber 9tad)roirfung beS garten brüber*

lidjen SBorteS, lub fte bie greunbe oiel feltener

©tneS SlbenbS gegen adjt Uhr trat SBaDrobe
bei £artroig ein, ben er geroiffermafjen in ber

SluSftattung eines ©eleljrtenibqllS, über ©fidjern,

beim füllen fiampenfdjem traf.

„SEBoju bie Vertiefung?" fragte 2Baü*robe,

mit einer #anbberoegung über bie ©üdjer b,in*

beutenb.

„SBeifct bu, id) habe mtd) roi ob er über meine

alte Liebhaberei hergemacht. ^fnd)ologie. $cf)

mujj ben 2lluefton ergrünben.
M

„Unfinn. SBirft bir hödjftenS einen errechnen.

Unb bann ftimmt nachher baS ftajit bod) nid)t."

„2Iber roie foQ man fonft an fo einen Gtyarafter

'ran als burd) ©djlüffe unb Erfahrungen?"
„bleiben alle unjuocrläffig. Me theoretifch,

mein alter Sunge. Leister fann ein Slftronom

bie SEÖieberfe^r eines fiometen oorauSberedjnen,

als ein <Pfi)d)olog bie 0anblung eines üDlcnfdjen.

2luS einem ÜJlenfdjen fpringt immer mal roaS

anbreS heraus, als roaS bu oorfjer für möglid)

hielteft."

„9Bic benfft bu über SHoefton?" fragte §art*

roig plötjlid) fc^r einbringlidjen $oneS.

SBatlrobe fafj nun faul ^urücfgeleimt, in guter

g-eierabenbfiimmung nad) einem magren £ret«

mütjlentag, im Stuhl neben bem „©elehrten*

ibatt".

,,3d) ? Unfereiner bentt ja immer fühl. 3Je=

ruf. SßefenSanpaffung. Slloefton ift fetjr ge»

roanbt, intelligent unb b,at jene geroiffe unbeftimm»

bare SlnjiebungSfraf t an fid), bie auf bie ?jrauen

hinüberroirft."

„(58 roirb aber immer offenftdjtlidjer, bafj er

fid) förmlid) fiebemb bemüht, ©elb für feine

©rünbung hier aufzutreiben," fagte $artroig.

„3)aS ftnb* id) ja ganj legitim. Senn baS

Unternehmen gut ift. Ober er eS für fetjr gut

hält."

„Ob eS baS ift . .
."

„3)aran jerbrid) bu bir nur nidjt ben Äopf,

ba bu bein (Selb nid)t babei gu SWartt tragen

roiHft. 3Uoefton hält bid) offenbar für einen

armen Sdjlucfer. ©onft roär' er auch ju bir roobl

fdjon gefommen."

#artroig befam ganj ftedjenbe klugen.

„@r halt mid) überhaupt für ein lächerliches

TOdjtS ..."

„9hi, nu . . . 9Iber hör mal : bu fängft ©rillen.

2Birft 'immer galliger. 93efonberS feit gräulein

|>anna uns ein roentg in bie ©trafeefe geftellt

hat. SJWr geht'S ja auch ab. (SS ift plöfclid),

als tonnten gäben gerriffen roerben, bie . . . na,

bu roeifjt ja. Unb mir tat baS auch immer fo

roohl, bei $ante £>anna fein. 3Jlan fafj ba roie

am grünen ©ee ber Hoffnung — man angelte

fid) mit feinen 2Bünfd)en fcfjon bie ©ilberfifchdjen

ber (Erfüllung heraus ..."

(Er fprang auf.

„3Bir 10 ollen bummeln. $ab' roieber mal
eine 3Bod)e lang gefdmftet! Daniela mürbe fagen

:

fo arbeiten Proletarier. 9la ja — fo arbeit' id)

aud). ©o mu§ man ja aud) arbeiten, roenn erft

bie .großen ?väüe- fommen, bloft eS fiebt bann
oornehmer aus. 3llfo loS. Wlal baS ©eljim auS«

ruhen laffen. ©egenroartStultur in Jrifot geniefjen.

©id) flein cor einem SWann fühlen, ber Sftünjen

auS ber Öuft greift. $n feines 9iid)tS burd)»

bohrenbem ©efühl baffen, roährenb ein Slefant

ftlaoier fpielt, roaS roir beibe nid)t tönnen."

„Stuf beutfd): bu roiüft mtd) inS ^anfatheater
oerfd)leppen."

„2Bill id). ^>ab' ein unabroeiSbareS SJebürfniS

nad) 9Hd)tbenten. ©uef mal, roaS für ^efriebU

gung bieS 53ebürfniS ba finben fann."

Sr 50g ein Programm heraus unb breitete

eS oor |)artroig hin, bie „Phänomenologie beS

©eifteS", bie aufgefdjlagen lag, bamit roie mit

einem Safen jubedfenb.

•feariroig lädjelte ooll SßerftänbniS für bie jroifd)en

wimur unb 33erärgertheit fchiQembe (Stimmung
beS greimbeS. stber er rooQte bennod) nein fagen.

$a fiel fein 53licf auf ben Flamen „(SfiteÜe

93offon", ber als erfter auf bem Bettel ftanb.

3)iefe 5)ame fotlte gleia^ nad) ben bie Sluffüh*

rungen einleitenben ^ufifftücfen eine 9lrie ftngen.

2lIfo bie SlnfangSfüllnummer.

„3a," fprad) fleh' mit. %it ba fenn'

ich. $ie roar an S3orb, als id) berfam. 2)ie

interefftert mid) ..."

(l

sjianu!" fagte SBallrobe mit bem ganzen
nadjorücflichen ©rftaunen, baS fid) in fotd)en geift«

reichen 2luSruf hineinlegen Iafu.

„3°/ °'e interefftrt mich, ©ie roohnt brüben

in ber Äird)enallee. 33lo& ber 93ar)nhof ift ba»

5roifd)en. 3d) mad)e ihr fogar oft genfter«

promenaben ..." Unb er lachte fonberbar auf.

„iffiaS hob' ictj gefagt: auS einem 9Kenfd)en

fpringt immer mal roaS 'rauS, roaS man oorher

nicht für möglid) hielt."

$artroig lachte immerfort. SIber eS Hang nid)t

nad) unbefangener #eiterfeit.

<5o fa|en fie benn balb barauf im ^arfett

beS Theaters, ^artroig hatte bie 6ile eines oer*

gnügungSfüd)tigen ÄinbeS gezeigt, jur rechten 3eit

ju fommen, behauptete SBallrobe. SEBährenb beS

SchluffeS ber $eü=Ouoertüre mit ben heftigen,

flappenben, trommelnben 9?f)r)tr)men nahmen pe

ihre ^lätje unb fanben ftd) nad) ber Kummer
eingereiht in ber b ritten SHeilje.

9iad) ber 2eü=0uoertüre roar nod) irgenbeine

anbre Ord)efterleiftung ju ertragen.
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$artroig roar fo neroöS. ©r füllte bie ©d)all= fam crft gtammenblirf, Sernetgung unb Sädjeln

roellen förmlich im 2Jcagen. ©ie preßten fid) gegen bei ber Verbeugung oorn an ber 5Hampe.

ihn. ©r litt cor Ungebulb. 3n einem $rad)tfleib auS blafjblauer ©eibe,

3)aS Sheater, baS ftd) fpäter als auSoerfauft nieten roeifjen Spieen, baumetnben >#ofamenterien

erroeifen roürbe, mar erft halb gefüllt. 3)aS unb ©hjffonrüfcgen ftanb fie ba unb lief; fid) be=

^ublifum mar fojufagen mie auS fdjlanfem ^anb» tradjten. ©an§ geroifj mar bieS ftleib ein 9te*

gelenE fpärlich oerfät. BefonberS bie Sogen quiftt, burdjauS ju ben Seiftungen gebörenb, bie

hatten roaS SeereS. 3)ie SJienfdjen, oom fpäten oon ihr geforbert mürben.

9Jcittageffen ober langauSgebebnten ©efcbäftSftun» 3hre etroaS ju ooüen 2Irme roaren naefenb

ben fommenb, fanben ftd) erft nach, unb nach ein. unb mit golbenen Reifen gefchmücft. 35er $alS
£>artroig bohrte feine Blicfe in baS fdparje — ein ©pecfhalS — fdjimmerte roeijj. Unb ein

grofje Sod) ber linfen sßrofjeniumSloge. ©ie roar brillantener Sdjmud fcblang ftd) um ihn.

ganj geroife leer. Ommcrfort fah bie grau in ben Saat hinein,

©r manbte ftd) nad) redjtS. Sud) ba fat) eS ein freubigeS 2äd)eln fefthattenb auf ihrem ju

hinter ber roten ©amtbrüftung ftumm unb tot auS. biefen ©eficht, in bem bie fürje -Jtafe unb ber

9tun begann ber ©d)lufj beS ÜHufttftücfeS, fdbroellenbe ÜHunb ju Hein roirften.

einer jener langen ©djlüffe, bie roirfen, als roenn 9lun I)ob fie an ju fingen mit ber fd)arfen

jemanb in ber 2ür fte^t unb fid) nicht jum unb f)oben ©timme, ber fte einen gefühlooÜen

hinaufgehen entfd)lie$en fann. SluSbrwf abjujroingen oerfuebte. ^cacq ben
,3d) roill roieber roea..' badjte $artroig neroöS. fd)mad)tenben ©ed)Sad)teln beS DrdjefterS roogte

Wun galoppierte bte SSfforbfoIge enblid) auf fie mit ben ©djultern, ftd) halb nad) linfS, halb

ben gortefdjlag beS ©chluffeS ju. nad) rechts roenbenb, als habe baS ^ubltfum
$artroig fah nad) linfS. 5llleS ftumm unb beiberfeitS ein 2Inred)t auf all bie hjngebenbe

tot. @r fah nad) redjtS. Unb ba glühte im ©ntpftnbung in 3l--3)ur.

£>intergrunb ber Soge bie eleftrtfdje Birne auf. £artroig hörte nidjtS. 2)ie grellen £öne, ba§
(Sine roeiße .fpembenbruft, ein #err mit bem 39= 2lufunbabroaüen ber Begleitung — alleS roar

linber auf bem Hopf ftanb als unftdjere ©r» fem, fern. Berflang irgenbroo im SRaum.
fcheinung halb erfennbar in ber Sogentiefe. 97can ©r fah aud) oon ber ganjen intpofanten grau,
fah eigentlich nur baS oon ihm, roaS auf feefen bie ba oben taghell roie oon lauter auf fte ge*

*ßlafatjeid)nungen auSgefpart ifi, roenn ber 3«d>* lenften Sid)tftrömen umflutet ftanb, nidjtS als eine

ner bie meiflen Sinten fortgeroifcht hat, um burd) einige Kleinigfeit.

jroei, brei ganj betonte ©injelheiten be§ «efd)auer§ sJtur immer bie furje, biefe ©äule be§ meinen
ergänjenber ^^antafie bod) ba§ oolle 53ilb eine§ |>alfe§, an ihm bie Steele, bie ftd) fo merfroürbig

9)cenfd)en aufjujroingen. Unb fo fah auch £art* runb b^erau§blähte unb roieber glatt rourbe unb
roig mit ergänjenbem (Srraten biefen ÜDlenfdjen. ftd) abermals ^erauSblähte — roie ein fleiner

Unb erfannte Slloefton. 93lafebalg. Unb unter ihr ba§ ßalsbanb.
©eine ^eroontät legte ftd) auf ber ©teile. ©in flimmernbe§ 33anb oon Brillanten im

6r roar faft jufrieben. & la grec(|iie'9Jcufter, ba§ nad) oorn ftufammen*
9lun, nad) ber fnappen ^aufe, hob baS.93or» lief unb beffen 3ufammenfto6 burd) eine oielleicht

fpiel an. 3)a§ Ordjefter erging ftd) in fenti* jugleid) als ©djlofj bienenbe 2lrt 2lrabe5fe oon
mentalen ©ed)§ad)teltaften. Violinen unb ^rlöte |eÜen ©apf)iren oerfleibet roar.

berrfdjten oor. ©3 roar, als rooge ein ©d)roärmer ßr erfannte eS roieber. ©r hatte e§ an bem
mit ben ©(hultern hin unb her. £al§ einer anbern grau gefefjen.

3)er Vorgang ging auf, eine ganj fdjmal ab» ©S ^atte einmal feine |>eilige gefd)tnücft . . .

gegrenjte 93üf)ne jetgenb, bie in ber jroeiten Äuliffe immerfort far> er auf bie ©teine, bie fprühten

mit einer £mtergrunb§garbine fdjon abfd)lo|. unb burd) beren 9teihe eS lief roie SBafferglanj,

darauf roar eine pruniooHe ©äulen^alle, mit bie funfeiten roie tropfen, in benen ein ©onnen=
Mofengirlanben burdjfränjt, gemalt. ftrahl ftd) bridjt, unb bie unaufhörliche Beroegung

Unb nun fcbrilt bie ©ängerin UnfS au§ ber biefeS ©lanjfpielS roarb unterhalten burd) baS
erften Ruliffe. 3Bogen be§ üppigen CbetförperS . . .

,©in grä§lid)eS SBeib,
1

baefate SBaOrobe, benn §a, bie§ roar ihr #algbanb geroefen. ©S
er tonnte biefe burd) ©efang unb 9Bohlleben au«, hatte ber einen, ber reinen, ber holben, ftiüen

geroeiteten üppigen 2f)eaterbüften nicht auSfiehen 3)ulberin gehört,

unb roar eigentlich, ftarr über $artroig§ „3nter- Unb nun trug eS biefe . . .

effe". beffen 2lrt er nidjt ahnte. ©anj unberoeglid) fa^ er. ©r hörte julefct

2)ie großen, umfdjminften 2lugen ber im« aud) nidjt einmal mehr ©efang unb Ordjefter als

pofanten grau richteten ftd) ganj unoerborgen fern oer^atlenbeS ©eräufd) im 5Haum.
nad) red)ts in bie fioae an ber Bühne, ©ie ©r rjörtc nur auf feinen Ijarten, oollen ^erj'
lächelte bahtn im ©chretten. 2)aS ^ublifum be» fdjlag. %m fühlte er im Würfen, im .^alfe, im
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ganjen ftörper. 3)er erfdjütterte it)n fo fcfjr, bafj

er fid) in fteincrncr SHeglofigfctt oerbalten mujjte,

um it)n ertragen ju fönnen.

Unb er bädjte immerfort: ,3d) mufj fie oon
ihm befreien.

,©ie fann ftd) nid)t roebren. bin oom
©djicffal beftellt, über fte ju roadjen.

,3d) roerbe fte oerteibigen. 9Hid) roebren —
für fie.

,©ie foQ nidjt biefeö «WanneS 2Betb bleiben.

<5r ift ihrer unroürbig.

,9Iber fie liebt ihn . . .* badjte er roeiter.

$er ©ebanfe mar ihm furchtbar.

,93teHeid)t fmb in ic)r nur nod) bie Gerinne*

rungen an erfte« ©lütf, unb ihr järtlid)e$ $ers
Hämmert ftd) baran unb fjält nod) ben sJlad)glana

für roärmenben ©djein.

,Sie barf, fte foll ihn nidjt mebr lieben. @r
ift ibrer unroürbig.

,0d) mufj fie oon ibm befreien . .

llntlare 93orfteüungen umbrängten ifm. Unb
babei mar ibm immer, al§ fätje il)n ber sJJiann,

ben er hafjte, ^öc^ft amüftert an unb laa>e feine

jäbe, r>etge Eingebung au§ unb oergnüge ftd) an
feinem ,^orn . . .

Smmer brobenber rourben feine ©ebanfen.

2)ie ©ängerin enbete. $tn £>alblid)t ber Soge
red)t$ beroegtcn ftd) jroei weifte SJtännerbänbe unb
fdjlugen in lebbaftem Beifall gegeneinanber.

SBaÜrobe machte ©pafj. (Sr roolle, fagte er,

ja feine jarten ©efüble frSnfen, inbeffen biefe

©ängerin . . . prrrrr . . .

Unb SBallrobe fam überhaupt in eine Ueber*

mut§ftimmung. ®r gloffterte ben SDIann mit ben

2Jlünjen bödjft neibootl. (Er oerglicb, feinen 33er»

teibigerberuf mit ber Sunftfertigfeit be§ 9Rab=

faf)rer§, ber auf einem SRab ohne ©itj bie

fdjroerfien #inberniffe nahm unb ftd) auf ber

S3übne beinabe um ftd) felbft brebte. <£r fagte,

e3 fei anjunebmen, bafj man oon jungen 2)amen

böber eingefd)ät}t werben roürbe, roenn man, roie

biefer englifd)e ©roteSffomifer in ftrauenfletbern,

ftd) in ber 2uft ju überfd)(agen oermöge.

Hartwig lächelte ju allem mit einer äufjer*

Iid)en ©efälligfeü.

Um ibn roar ba§ burdbftäubte iHd)t, ber Dunft
oon taufenb 2Wenfd)en, bte bunten 2)inge auf ber

'Sülme unb ba§ leife plaubernbe Jongefdpirr be§

DrdjefterS, ba« alle 2luffübrungen begleitete.

ym ©runbe genommen bemertte er nichts.

(£r roar ganj unempfinblid) bafür.

3n 19m roar ber pa% beS ©laubigen, ber eber

ba§ Hrujifiy bcrabret§t, um ben £empelfd)änber

bamit ju erfd)lagen, e§e er it)n ungeftraft läfjt.

V
2ln ben ftenftem be§ beinabe unborbar bat)in-

gleitenben I)=.3uge8 ^ufc^ten bie fianbfd)aft§bilber

worüber: weite, ' fahlgelbe Stoppelfelber, 33aum»

gruppen, beren tiefeS ©rün rotgelb angelaufen

roar, grofje Goppeln, belebt oon h'n * unb b*t*

jiebenben ^iflügergefpannen, bie ©aumjeilen, ferner

(£bauffeen, unb barüber ein Gimmel oon bem
blenbenben Jon bei 2Beiftbled)§. Sin ibm ftanb

bie ©onnenfd)eibe ganj ftrafjlenloS unb milch*

färben. 2Ber htnauffat), füllte beijenbeS Sicht in

ben Slugen.

Wart Slloefton faj? auf bem 93orroärtdpla^

neben bem Jenfter. (5r batte ba§ roinjige üfd)--

d)en unter biefem aufgeflappt unb barauf einen

ganjen Warfen 3eirungen unb feine Slftenmappe

gelegt.

Sr fafe, ba§ red)te ^ein über ba§ linfe ge--

fd)lagen, bie 2lugen gefd)loffen, ben £>interfopf

rote ein ©d)lafenber feft in bie @cfe ber ^olfter^

rücfroanb gebrücft. ©eine langen meinen Ringer

bielt er auf bem giemlid) hoA] emporgejogenen

redjten Änie gefaltet.

Slber er fdjlief feineSroegS. <£r bad)te febr

gefammelt nad) unb roottte ftd) burd) bie beiben

tbm gegenüberft^enben 9Henfd)en nid)t ftören

laffen. ©§ roaren jroei tarnen, bie ben Abteil

förmlid) mit ifjrer 9Reiferoid)tigfeit füllten unb
fd)on gleid), al8 fte ftd) unb ibr ^»anbgepäcf

unterbradjten ,
burd) überflüffige Sitten, tianV

fagungen unb <yragen beroiefen baüe:i , ba^ fte

gefelliger unb untert)altfamer ^atur feien, ©ie

fafjen in neuen unb für ben Oftobertag nod) ju

bieten Wintermänteln ba, bie fte offenbar in

Berlin gefauft Ratten unb am eignen Äörper ant

praftifd)ften b«ntjubringen bad)ten. Unb e§ roar,

als ob e§ biefe neuen, foliben Wintermäntel feien,

bie einen ©lanj bürgerlicher 3^friebenbeit auf

it)re rooblgenäl)rten unb oon biabemartigen flapott»

büten gefrönten ®eftd)ter roarfen. ©ie fcfjienen

fold)en iKefpeft oor ber Neuheit unb ©ebiegenl)eit

tbrer Umbüllungen ju boben, ba^ fte ftd) fein be-

quemes 3fnlebnen erlaubten.

9tat)e an ber Jür faften nod) jroei 9{eifenbe

einanber gegenüber, oielleidjt ein junges englifdjeS

(Sbepaar, ©porterfdjeinungen mit rotbraun ge»

brannten ©eftd)tern, ber Wann in bräunlichen

Rniebeintleibem, hellgrauer SBefte, fd)roarj unb
roeifj fleinfariertem SRocf, bie^au febr oornef)m

unb einheitlich reifemä^ig gefleibet, beibe oon ooO-

fommener ©d)roetgfamfeit unter ftd) unb gegen

bie Witreifenben.

©0 mußten benn bie beiben breiten Sternen

jeben weiteren 93erfud) aufgeben, ihre gab« ju

roürjen burd) aJlitteilungen über iljre berliner

©infäufe unb ©rlebniffe, bie fte in triebhafter

©efcbroäfcigteit gar ju gern an jebcS beliebige

Dt)r hin gemad)t hätten.

©ie unterhielten ftd) jufammen, umfreiften mit

langen, roeitau§h°lenben ©efpräd)en 3Renfd)en unb
3)inge ihrer heimifd)en Sßelt. Unaufhörlid) fpradjen

fte, unaufhörlich. 0^rc ©timmen plätfeherten im
milben ©leichma^ ber fconftärfe facht bahin, oer»
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banben fid) mit bcm ganj leifen SRaunen ber 3u8s

beroegung unb bitbeten jufammen mit ihm ein

monotone^ SDcurmeln, ba8 einem jum Schlaf @e»

neigten rafd) f^ätte baS ©ebirn umnebeln müffcn.

Slloefton empfanb bieS halblaute, fletige SRinnen

oon Sönen um fein Ohr nicht unangenehm. (£8

trug baju bei, feine Heroen ju beruhigen, feinen

©ebanfen einen Haren ftluß aufjujroingen.

©r fam oon ©erlin. <£r mar nicht nur ju

feiner Unterhaltung bageroefen. 2BaS er baoon

fucbte, fanb fid) ja immer. Slber roaS er fonft

gefucfjt, ^atte fid) abermals nicht gefunben, unb
er mußte nun : er mürbe eS in S)eutfchlanb nicht

ftnben.

21llen 93ejiehungen, meiere bie Pennfnloania

©erman SBanf in 3)eutfchlanb unb befonberS in

Berlin unb Hamburg unterhielt, mar er nach«

gegangen. SIuS feiner SBirffamfeit als juriftifcher
s
Jlngeftellter biefer Sauf fannte er ihre beutfehen

Uierbinbungen. (£v hatte oerfuebt, fte für feine

perfon aufzunehmen, ©r hatte gehofft, Kapital

für feine Slloefton Dil Gompano, gu finben.

<£r fanb nur höfliche Ablehnung. Unb überall

bie SluSrebe, baß ba§ beutfehe Kapital angeftd)t§

be§ ungeheuem SluffdnoungS ber beutfehen 3"*
buftrie ju ftarf im ßanbe felbft in Slnfpruch ge«

nommen fei, um fid) in amerifanifd)e Unter«

nehmungen hinüber ergießen ju bürfen.

(5r mar oon einer heimlichen, leibenfchaftlichen

Ungebulb ganj erfüllt, ©ie grenjte an 93erjroeiflung.

©eine herrifdje SBegierbe, feine Pläne burd)*

*ufetjen, mar auf fo unerroarteten, fo jähen SEBiber«

ftanb geftoßen, baß fte auftrotte: id) muß, id) roill . .

.

sJtun faß er mit gefcbloffenen fiibern unb
baebte, badjte . . .

©eroiß, e3 blieb gar nichts anbreS übrig, als

mit 9JiargrittS inner eine ernfte Unterhaltung au

fuchen. 3)ie falb fpielerifcb gemachten Slnerbifc=

tungen, all bie oerlocfenben Webenbeibemerfungen

hatten boch vielleicht eine gemiffe Pionierarbeit

in ber SSorfteHung beS eigenfinnigen alten £>errn

oollbracht — ba§ ©rbreid) feiner geiftigen Sluf«

nahmefähigfeit oieHeid)t ein roenig gelodert.

Unb bann mar ba Daniela, ©ie fchien en«

thuftaSmiert für feinen UnternebmungSgeift. GS
mürbe flug fein, ihrer Schönheit noch mehr Sie*

rounberung, ihrer ^nteUigenj noch mehr SBeaeh*

tung ju jeigen. 3br Ontereffe an feiner ©rün*
bung bis jur leibenfchaftlichen Parteinahme für

ihn unb feine Pläne ju fteigem. SOfan fagte ihr

(Sinfluß auf ben alten $errn nach- ®a$ fah

Slloefton: fie hatte feinenfaQS fo oiel baoon, als

bie 5<Mtilie immer annahm. 2Bar aber bod) bem
Ohr beS alten #erm am nächften unb mar faft

immer um ihn.

(Er mar nicht reich, biefer fchroeigfame alte

ÜJlann. ©elbft roenn er fein ganzes Vermögen
herausgab, um ben großen plan förbern ju helfen,

felbft bann mar eS nur eine ßleinigfeit — ein

Deicht im Vergleich §u ben ©ummen, beren ÜJlarf

Sllnefton beburfte, um feinem Unternehmen ben

(Srfolg ju fiebrat.

Slber mit jroei«, breimalhunberttaufenb üRarf

in ber $>anb, ja mit einem Bruchteil baoon,

fann man anbre Sttenfchen roieber eine 3«tlang
glauben machen, man habe ©elb...

Unb 3eit unb foldjer ©laube, flug geroeeft

unb genährt, ift alles . . . 3e»t • . . 3«*t geroin«

nen. . . S)em 2Hittellofen gibt fein ÜJtenfö 9Jcittel.

S)em 93ermögenben ftrömen ©elber ju . .

.

Slloefton fühlte : auch für bie probe auf biefen

uralten SBabrfafc muß man ftch bie rechte Um*
roelt fuchen.

3)ie Familie feiner %xau, bie 33erbinbungen,

bie er fonft noch m 2)eutfchlanb anjufnüpfen ge«

fud)t, hatten fidi als folche Umroelt nicht erroiefen.

<£r roollte roieber nach Slmerifa jurüeffehren.

2)ie burch falfche ^Berechnung oerlorene 3eit ein«

holen, fo rafd) als möglich.

(5r roollte jurüeffebren — aber nicht mit ganj

leeren ^änben. ©ein ©chroiegeroater mu^te,

roürbe i|m bennoch einiges Kapital anoertrauen.

,Qch roerbe mit ihm fpredjen,
4

befchlo^ Slloefton.

©n Sächeln ging ihm um bie Sippen. 6r
fannte feine 33erebfamfeit, er oertraute ihr. ^n
Stontoren unb oor fcharf nachfragenben ©efd)äftS*

leuten fann man nur mit nüchternen 3ablen unb
mit gefebriebenen ©eroeifen Überreben. Phantarie

unb fteuer roerben brausen in ber ©arberobe
abgelegt.

9lber ju einem ÜRann, mit beffen Tochter

man oermäblt roar, fonnte man anberS fpreeben,

felbft roenn alle SWitteilungen flug umgrenjt roer=

ben mußten . . .

$urd) bie gefäjloffenen Siber fühlte Slloefton

eine 93erbunfelung beS SichtS, jugleich fpeftafelte

ber 3"9 ftarf, oom SCBiberhaU feiner ©eräufdje

unter ber 93ahnhof§haQe umpraffelt.

@r fuhr empor. Tie betben breiten neuen

SBintermäntel ftiegen aus. 3)ie jroei 2)amen

roarfen einen unroiüfürlichen 3lbfd)iebSblicf auf

ihre SHitreifenben, ber beinahe oorrourfSooll roar.

Slloefton flieg rafd) au§, lief neroös oor feinem

9Bagen hm unb her, bie ganjen SlufentbaltS«

minuten lang, unb mußte erft oom ©djaffner er«

mahnt roerben, roieber einjufteigen.

9kn fror ihn. @r fpielte mit ben 5'ngern

ber rechten |)anb ein paar ©efunben Hlaoier auf

bem Sifchchen oor ihm.

$ie jungen englifdjen (Sbeleute faßen fid) ftumm
gegenüber.

3)er 3ug glitt oorroärts. 2)ie SanbfchaftS«

bilber ber roeiten (Jbene hufchten oorbei.

Slloefton griff nach emer Leitung unb begann

ju lefen. Gr nahm nichts oon bem auf, roaS

feine Slugen oerfolgten. (£r las roie ein Horreftor:

er fah nur 9öorte, au§ SBuchftaben gebilbet, unb

fuchte feinen ©inn.
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Bis fein Blicf auf einen Flamen fiel.

Gr laS im 8*utlleton, unter „ftunfi unb Siffen*

fd)aft", bafj Slnbrero Garnegie SWillionen für einen

UnioerfttätSjroecf geftiftet habe.

Gr rourbe rot. ©anj jäh unb bunfel flammte

baS über fein ©eftdjt Inn.

SBieber — fd)on roieber . .

.

Smmer unb überall biefe grofjen tarnen.

Limmer biefe grofjen Summen, bie rote golbene

«Ströme inS Bolf b^inauSfloffen.

Unb roie funfelnber ©lanj ging eS oon biefen

9camen aus, ber hineinleuchtet in bie fernfte
sJlad)roelt.

,Sie roerben Unfterblidje fein . . . roie Sincoln

unb ^ranflin eS ftnb ... auf anbre 2lrt, aber

bennod) Unfterblidje.

,SHan fann ntdjt mehr emporfteigen roie fie.

9Ud)t mel)r auf bem ÜBege reid) roerben roie fte.

,$ie Reiten fjaben ftd) fdjon geänbert.

,3ßir ftnb, oon einem geroiffen ^eittoum ber

amerifanifdjen ©efd)id)te an gerechnet — er hob
an mit ber $errfd)aft ber £ed)nif —, fdron bie

jroeite (Generation.

,GS bebarf breier ©enerationen, um einen

©entleman ju jüdjten. 2lud) um ein ganjeS Bolf

oon ©entlemen ju jüdjten — wenn man baS

fagen barf . . .

,2öir ftnb bie sroeite Generation. 2Bir tönnen

nidjt mehr oom Stiefelpu^er an junt 3Jiilliarbär

emporfteigen.

,3Ber heute in bie .f>öb,e roiH, ju ben ganj,

ganj grofjen Summen, ber bebarf fdron einer

BaftS. Gr mufj ÜBiffen, Bilbung, Berbinbungen

haben.

Mn tönnen aber nod) nid)t bamit oornehm
unb gebulbig operieren roie in alten Kultur*

länbern ... roie eS bie britte ©eneration barf . .

.

,2)aS 2Jtenfd)enmaterial ift nod) nidjt burd)*

gefiebt, nod) nidjt gleichwertig genug . . .

,3Ber eS oerfteht, mit bem ©eift ber erften

©eneration, ben Hilfsmitteln ber jroeiten unb
ben 3lllüren ber britten ©eneration ju arbeiten,

ber mufj ftegen — mufj . . .

.^d) roill ftegen — id)
—

'

Gr roarf baS Blatt, baS er medjanifd) unter

feinen etnbringlid)en , raftlofen ©rübeleien ganj

flein unb faxt jufammengefaltet tjatte, auf baS

2ifd)d)en.

Gr fd)Iofj roieber bie 2lugen.

,@rofj fein, grofj burd) ein ungeheures 33er«

mögen — rjerrfctjcn — , eS finb bie roaljren dürften

heute, bie beS ©elbeS . . . Ginen Atomen hoben,

ber in ben Ohren ber ganjen Üöelt mit hellem

©olbflang roiberhallt . . .

,

s2Beld)e$afeinSroonne. . . höh« olS aüe anbern.

2lüe unt|"d)liefjenb.
k

So blieb er mit gefd)loffenen 2lugen unb
träumte geroaltige Bilber. Gr fah

sJkunfpaläfte

unb ftd) barin als f>erm. Gr fah foftlid)e, ihm
gehörenbe Stunftfammlungen unb führte neiboolle

©äfte in ihnen herum. Gr fuhr über Djeane in

eigner Oadjt. Gr gab &]te, oon beren ©lanj
bie Spalten aller Leitungen erfüllt roaren. Gr
madjte Stiftungen, bie feinen Flamen ber Nach-
rodt aufberoahrten.

Unb fein ganjeS 5Sefen roeitete fid). GS roar

für grofje 3)afeinsformen oorbeftimmt, gebieh in

ihnen.

Ter Reichtum roar feinen ftähigfeiten bie

Treibhausluft, unb fie rouchfen in ihm unb er

roieber roud)S burd) fte . . .

Gr fühlte: roenn fein 2Beg auf golbener

Strafje bergan fteige, roürbe er bie Sdjroungfraft

eines ©enieS geroinnen. 3Bar er oerbammt, jroi»

fd)en Sorgen ftd) mühfam baS T)afein j\u er*

fämpfen, roürbe ihn baS oerroirren unb jerpeitfdjen.

T)er ftedjenb roeijje Gimmel roarb langfant

fanfter unb nahm ben milben ©lanj ber grauen
^Jerle an. Gin jarter Tauft begann ftd) ba unb
bort über 3Biefenfläd)en \u oerbid)ten unb roar

oor SBalbhintergrünben fd)on ftdjtbar, gleich ftc^cn-

bem roeifjem SDampf. Unb bann mit einemmal
roar'S, als fäme bie Stabt bem $uge entgegen

ober als fange er an, ftd) in fte hineinjubor)ren.

Unb bann wölbte ftd) bie hohe Halle beS £aupt*

bahnhofs über ihm, qreüer £id)tglanj umbabete

ihn, unb mit jähem $ucf ftanb er.

SUoefton ftieg mit ber 9ftenge treppan, oon
ben ttefliegenben 33at)nfteigen empor jur großen,

quer liegenben 93orhaüe. ^m ^inunbhergetriebe

ber SHenfdjen, bie ftd) bort ergingen, bemerfte er

ben Potior |>artroig 3JtaUinger.

• GS fann ja feinen hamtloferen unb aller SCBelt

jugänglidjeren s^3la^ geben als eine Bahnhofshalle.

S)ennod) halte 3lloefton auf ber Stelle baS

©efühl : ber fteht tyex, um meine 31nfunft ju um*
lauern. 3)urd) eine jufällige 3leu§erung ber

grauen ober aud) burd) eine gerabeju getane

^rage fonnte er erfahren hoben, bafj 9WargrittS

^ann heute jurüeferroartet rourbe.

21loefton fanb, ba| er feit einiger 3*it biefem

2>oftor 3J?allinger auffallenb oft begegnete. Gr
hatte ihn jroeimal faft umgerannt, als er abenbS

auS bem $anfatf)eater fam. Mehrfach traf er

ihn im nächtlichen £alblid)t unter ben Bäumen
ber Äirdjenallee. Ginmal fogar oor ber Tür eines

flehten, füllen BanfierS, mit bem man nid)t ge»

rabe offenfunbige öejiehungen fud)te, tief brinnen

in ber Slltftabt. 35iefe Begegnung roar ihm eigent*

lieh bie erftaunltchfte geroefen.

Hatte ftd) SJIallinger roie eine Slrt 3)eteftio

an feine Serfen geheftet?

3)iefe ißorftellung erroeefte 3lloeftonS Spott int

au^eroröentlid)ften sMa%e. T>er „pu^ige "t^ebant"

machte ihm Spafj. Gr begriff: ber fam ftd) roman*

tifd) oor, inbem er einen ^etnb umlauerte.

Gr grüßte aud) jetjt mit ladjenbem Blicf, unb

inbem er, bie 5Reifemü^e befonberS höflich lüftenb,

an ihm nahe oorbeifdjritt, fagte er laut:
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„©utcn Sag, ÜDlr. Soggenburg."

Unb fdjritt rooblgelaunt roetter, rote eS ©roße
ftnb, roenn fie bie Kleinen mit einem nectifchen

SB ort aufgefpießt haben.

OTallinger folgte ihm mit einem blaffen, böfen

©eftcht.

,0d) roiß ihn forbem,' bacbte er. SIber $u»

gleich füllte er: nein, baS ift Unfmn. 25aS ift

eS nicht, roaS ju gefchehen hat. Stloefton mar
imftanbe, eine ^orberung mit fdjaüenbem Stuf»

lachen ju beantworten, btefe sJtecferei als ©eroeiS

naber ftreunbfchaft ju beroerten. Ober: roenn

man ftd) mit bem SJcann bueüieren tonnte, fd)oß

er einen ooH falter ©efonnenbeit unb totaler

©leichgültigfeit nieber. Unb SHargritt roar ber

treueften (Seele beraubt, ganj fdjufcloS . .

.

9Jtr. Soggenburg! ©r roürgte ben ©chimpf
hinunter . . .

.Stber bu roirft ihn mir bejahten, 4
backte er.

Stloefton fdjrirt auS ber ©atmhofSballe fdjräg

hinüber ben ©loctengießerroall hinauf. 2)ie blaue

Dämmerung füllte bie Suft, unb in ben ©trafen«

tiefen oerfdjroamm baS Sehen. 9tötlid)e unb gelb»

lid)e Sichtflecfe ftanben um nebligen S5unft. Stile

Käufer fdjienen höher, alle 25imenfionen größer.

,SBie gut bie 25ämmerftunbe alle großen

©täbte Reibet,' bachtc Stloefton.

©r fud)te in feinem .£>otel fein 3»mme* auf,

um fleh auf baS forgfamfte umjufleiben, beoor

et feine %xau unb Sante #anna begrüßte.

25a lagen aud) ein paar ©riefe. ©r natjm fte

auf, noch, ehe er feinen hängenben, roeiten braun»

grauen s#aletot unb feine Sflütje ablegte.

@r burdjflog fie. Unb roarf fie ärgerlid) t)in.

25er ©anfier ^ofornn, berfelbe, oor beffen Sür
SHallinger ihm neulich begegnet roar, fchrieb ihm

:

„©ehr geehrter |>err!

Slntroorttid) Oh«§ ©eeb>ten, d. d. 7. Ottober

auS ©erlin, roorin ©ie auf ©ntfeheibung bringen,

teile id) ergebenft mit, baß id) baS proponierte

©efcfjäft mit Ofaen nur unter ber ©ebingung

machen fann, baß $f)vt ftrau, geborene ©ngelbert,

ihre Unterfd)rift ber Obren beifügt. 2)aS Star»

leben oon fünfjigtaufenb ÜJtarf ju fünfjehn
s}ko»

jent fleht ju 3^rer Verfügung, fobalb Ob« 3*au
at§ fpätere ©rbin ihres ©aterS, beS |>ernt

2). <$r. (Engelbert, fid) als ©cbulbnerin oerpfliebtet.

Ot>rer balbgefäHiaen ©ntfdjeibuna entgegenfebenb,

jjochachtungSoolf

2. ^ofornn & ©ie."

3öa3 fottte ihm baS! aJcargritt roürbe fragen:

2)u brauchft ©elb? Unb ju foldjen 3infen? Unb
roer ift 2. ^ofornu & (Sie.?

Unb järtlich unb nüchtern jugleid) roürbe fie

bann fagen:

„Sieber 9Jcarf, roenn bu ©elb brauchft, fo

nimm bod) meine SJKtgift, fie liegt ja nod) ba,

fie ift bein. Stber ju töridjten 3i«fcn ö°n einem

buntein 9Hann nimmt man bod) fein ©elb auf."
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25er jroette ©rief roar uom Honfttl CStar

©räfenhain.

„^oeboerehrter $err Detter!

Oh** oertraulidjen SeiUn, in benen ©ie mir

nodmtalS bie glänjenben StuSfichtett Ohrer Oil

©ompanu barlegen, haben mid) unenblid) intereffiert.

Od) banfe Obnen für bie befonberen ©umpathjeii,

bie ©ie babureb für mid) auSbrüden, baß ©ie oon

ber ganjen Familie in erfter £inie mir bai 33er»

ftänbniS für Ohr gro&jügigeS Unternehmen ju«

trauen unb ebenfo ttl erfter fiinie mir ben 93er»

mögenSjuroachS gönnen roollen, ber au§ ber

Seilnahme an gebuchtem Unternehmen fid) ergeben

mup. Slllein meine 3*au oerroaltet ihr Vermögen

felbft unb nimmt aud) regelmäßig 9ted)enfd)aft

entgegen über ben Seil beSfelben, ben fie mir jum
^Betriebe meines ©efd)äfteS anoerttaute. ©igneS

Vermögen befif^e id) nur erft in faum nenneng»

roertem aWaße. Unb ba nun meine %vau eine

große Stbnetgung fpejiell gegen alle Oetgrünbungen

|at, fo muffl id) mir ju meinem größten 93ebauem
baS Vergnügen unb ben Vorteil oerfagen, an ber

Slloefton Oil Sompann mid) burd) Uebernat)me

eineS ^oftenS Stttien ju beteiligen.

Sflit roieberholtem 2)anfe für 0^ überaus

loyales Slnerbieten bin ich, oerebrter ^err 93etter,

Oh^ hod)achtungSoolt ergebener

O. ©räfenhain."

Slluefton lachte ben 33rief auS unb ben 2J2ann,

ber ihn gefch,rieben.

,,©iet) mal an. 2>er impofante ^errÄonful!
Unb bie bemütig oerliebte ^rau mit ihrem mono»
tonen ,oh yes' — ,oh indeed 4

. . . unter oier

Stugen hält fie bie £>anb auf ben 93eutel. ®o
tommt man baju, ben Seuten h»n^r bie Äuliffen

ju guefen."

,9tlberneS Ärämerootf, 4
bachte er ooll jorniger

93erad)tung.

Stloefton roarf feine Wltye tyn unb traf oor»

bei. Stnftatt auf ben Sifd) flog fte auf ben

Seppid). 35er Paletot folgte. 'Jtergerlid) büefte er

ftch nad) ben ©ad)en unb fing nun an, ftd) mit

bebad)terett, roenn aud) febr rafdjen «eroegungen

umjuffeiben.

©r nahm ben IReooloer, ben er geroobnheitS»

mäßig immer bei ftd) trug, auS ber ©rufttafebe

unb legte ihn forglid) auf bie platte beS ÜfladjU

fd)ränfd)enS.

,0d) muß mit bem Sitten fpred)en/ bad)te er

entfd)loffen.

S)er 3<>rn über bie ©riefe legte ftd), ben ©pott

oergaß er. ©ine gallenbittere ©nttäufchung folgte

ber erften temperamentoollen Slufroallung. Unb fte

roar fo ftarf in ihm, baß fein ©eftd)t ganj erblaßte.

©eine rafenbe ©egier nad) ©röße, bie oorerft

ftd) nur baS 3kl ftecten burfte, ben ©djein ber

©röße mit aüen Mitteln aufred)tjuerhalten, fühlte

ftd) gefoltert. 55er ©ebante, alle feine Karten

aufbeefen ju müffen, empörte ihn . .

.
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91ein, ba« foütc nid)t gefd)eben. Stein! 2)er

jäfjc alte SHann mürbe mit fid) «bcn laffcn.

3Jlan mußte ihn betäuben — mit großen 3Borten,

brillanten $ufunft«bilbern — man mußte feinen

Stolj ju nutjen roiffen — feinen ©eij — ja ge*

rabe biefe feine beiben Eigenheiten . . . ba« ift bie

befte Äunft bei ber SBehanblung oon ©harafteren,

ihren ^e^lern Vorteile abgewinnen . .

.

9tun mar er fertig. ©r befaf) ftd) im Spiegel,

ber feine oomefjme unb burd) ben forgfältigen

Slbenbanjug nod) gehobene ©rfdjeinung mit an-

genehmer $eutlid)feit roiberfpiegelte.

(Sin Schein oon ßufriebenbeit flog über fein

blaffe« @eftd)t unb löfte bie fcrjarfc Spannung
ber Büge.

@in paar SMinuten fpäter trat er bei $ante

<£>anna ein. Sie mar allein. $f)r 3immer milb

burd)leud)tet. £ro$ ber iyrieblid)feit barin unb

bei* guten alten 2Höbel hatte man nid)t ben ©in*

brucf, in ein altjüngferliche^ £>eim ju fommen.

©« mar bod) ein bißd)en Seltbamenatmofpbäre
ba. Unb ba« Fräulein tleibete ftd) aud) immer

fo hübfd), al§ e« ihre Littel nur irgenb erlaubten.

2>er einjige förperlidje SSorjug, ben ifjr bie s)iatur

gegeben hatte, bie ftattlidje ©eftalt, tourbe forgfam

jur ©eltung gebracht.

Sie erb,ob ftd) gleid) freub'g oon ihrem Schreib-,

tifd), baran fie gerabe mit Nachrechnen ihre«

^)au9haltung§bud)e§ befdjäftigt geroefen mar.

Slloefton füßte nad) feiner ©eroobntjeit ihre

beiben |>änbe, mit ©eften, al« ooHjöge er eine

hciter»feterlid)e 3ctemonie.

;35a« gefiel ihr immer roobl.

„Sie treffen mid) allein. 9Jcargritt mar in

großem 3rotefpalt. Sie wollte Sie hier erwarten,

märe am liebften an bie 93af)n gefommen, ob--

gleid) Sie ihr ba« ein für allemal oerboten

haben ..."

„9Hargritt hat Talent jur Sflaoin. Sflaoen

madjen au« ihren Herren Unfreie. 2Ba« mar
benn roieber?" fragte er.

„Daniela telephonierte, ob SHargritt nid)t jum
Sttittageffen f)inau§fommen fönne, ihr SJater fdjeine

e« ju roünfdjen."

„9Hargritt fann bod) tun, roa« fte roill."

„3a, unb id) rebete ihr nod) befonber« ju,

roeil ..."

9iun befah He etroa« oerlegen bie Fingernägel

ihrer fiinfen unb ftrid) mit ber *Hed)ten barüber

hin. Sie hatte ja immerhin ®ebäd)tni§ . . .

„©eil?..."
„$ie 2Jtäbd)en" — Sante #anna nannte 9Jtar*

gritt mit Daniela jufammen immer nod) fo
—

^,bie ÜWäbd)en rooüten h^ut ihren 33ater über*

reben, baß er am SJiittrood) jum 2lbenbeffen ju

mir fommt. ©§ ift mein @eburt«tag. ©3 märe
bie ©elegenheit ..."

91loefton Iädjelte. 311« £ante £anna immer
roieber fdjroor, ihrem Orabet nie oerjeihen unb

y-€d:

nie roieber mit ihm oerfehren ju fönnen, hatte er

ftd) gebadjt, baß man ftd) eine« Jage« ohne oiel

fteberlefen roieber oertragen roerbe.

©r fanb e« broüig, roie biefe SWenfdjen tytv

ftd) ooneinanber abhängig madjten unb nid)t ohne

einanber fertig roerbm ju fönnen fdjienen.

„©« ift mir fehr lieb, meine teure ©önnerin,"

fagte er, „baß id) Sie ein roenig für mid) allein

haben barf."

©r geleitete fte förmlid) järtlid) in ihre ge»

roohnte Sofaecfe unb fet>te ftd) auf einen Stuhl
an ben £ifd), fo nah i" ba^ fte faft Stnie

an Stnie faßen. $en ©Ubogen auf bie Jifdjpl.itte

neben fid) geftütjt, ba§ ©eftdjt ganj bem alten

fträulein jugeroenbet, ba« £id)t halb im dürfen
— fo fprad) er lebhaft ju ihr.

Sie fah in feinen ganj oerfdjatteten 3ügen
eigentlid) beutlid) nur bte klugen. Unb in biefe

roar fte — fte erjät)lte e« SJtorgritt jeben Sag —
total oerliebt.

Unb au« biefen au«brucf«oollen Slugen fprühte

nun ein ganj ungewöhnliche« 3-euer unb madjte

e« ihr ein bißd)en fdjroer, ftd) ju behaupten.

„©« freut mid), baß 3lu«fid)t ift, Sie unb
meinen Sd)toiegerpapa roieber oerföhnt ju fehen.

@r ift ein fehr" oorjüglidjer SJlann. Jjn ber £at.

31ber jurücf hinter feiner 3rit. ©§ roar mir an
jenem Slbenb eine große ©enugtttung, Sie oon
mobemerem, unternehmenbem ©eift erfüllt ju

fehen. 9öte Sie ja aud) ohne 3roeifel ^hrcm
©ruber an ^ntelligenj unb ©eite be« &(icf« fehr

überlegen ftnb."

„O . .
." machte Sante ßanna mit einem

Anlauf, ba« 2ob abjuroehren.

„SWan ftnbet oft bei grauen bie größere

©taftijttät. Sie ftnb rafdjer im ©rfaffen unb im
Sidjanpaffen. Sie, teuerfte 2ante ^>anna, ftnb

geboren ju hetrfd)en, ju bi«ponieren. 9Bären Sie
ber ©hcf oc§ ^aufe« ©ngelbert geroorben, blühte

e« heute nod). 2)a« ift meine Ueberjeugung."

„$a« hab' id) aud) manchmal gebad)t," ent«

fuhr e« ihr. Sie fühlte ftd) ihrem »ruber burd)r

au« überlegen. Unter ©efchroiftem fühlt ftd) jeber

bem anbern überlegen. Unb ber Sebhafte bem
Sangfamen erft red)t.

„Unb bann, roenn e§ bei fänm geroefen roäre,

bie ©efd)ic!e be« ^aufe« ©ngelbert \n leiten, bann
lebten Sie jetjt in ben großen 93erl)ältniffen, für

bie Sie geboren ftnb. brauchten nid)t al§ Älein»

rentnerin ..."

3)a« alte ^äulein machte eine hadjfahrenbe

©eroegung.

„^arbon. 9lber für meinen 3J2aßftab ftnb

Sie e«. Oft e« benn nid)t roahr, baß Sie ftd)

mandje« oerfagen, ba« jum Sd)mucf unb ju ben

felbftoerftänblichen ©ebürfniffen tyxzv ^erfönlid)*

feit gehört?"

9iun mußte fie bod) fehr suftimmenb unb au«»

brucf«ooll niefen.
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Unb fte feufjte bort. 2M ifjr bißchen 3U*

friebenbeit fam ihr unoerfehenS abbanben.

©r erhob fie fo, machte oiel auS ihr, festen

ihr 2lnfprüd)e jujuerfennen. 3a, baS tat hoch

wohl. Unb äugleid) weh, weil man baburd) erft

fo recht begriff, wie man an allen ©efen unb

(inben beengt war, rechnen mußte.

©S mar förmlich, als werbe baS Sehen grauer,

fchiele fie oon ber (Seite mit einem mißoergnügten

©eficbt an.

„3ldj ja," fagte fie mit einet beglichen

Wärturerempfinbung, „für mich beißt eS immer

fidj einrichten: mit ©efühlen unb mit ginanjen."

Seme SHugen leuchteten fie an. 2lud) in feiner

Stimme mar eine förmliche feurige ©ntfcbloffenbeit.

„SDaS Einrichten mit ben tfinanjen foll, id)

boffe fo, balb nid)t mehr im bisherigen 9Jcaß

nötig fein," fprad) er. „2)ie Obligation $u

bunberttaufenb Warf, bie Sie auf bte Siegen»

fdjaften ber Slloefton Oil ©ompanq haben, oer*

jinft fid) freilich nur mit ad)t ^rojent. Obligo«

tionen fmb med)felnber ©ewinnmöglichfeit ja ftetS

entjogen. 3lber bie fünfjigtaufenb Warf, oon

benen Sie neulich abenbs fpradjen unb für bie

Sic fid) Slfrien taufen wollen, fönnen in ein, in

Sinei fahren ju bunbertfünfjig geworben fein."

„2Sie fdjabe, roie fdjabe, baß id) bis jum
erften 2lpril näd)ften Jahres bamit roarten muß,"
flagte fie.

„"Siber liebe Saute $anna! 2)aS ift bod)

feineSmegS nötig. 2lud) fmb bie Slftien im Slpril

näcbften OabreS nid)t mehr ju 'iJJari erhältlid).

Sie, bie Sie fo erfahren fmb in allen gefdjäft»

lid)en fingen, Sie roiffen bod), baß eine .ßqpotbef

ftetS liquib ift. Sie fönnen jebe Stunbe minbe*

ftenS bi§ ju brei Vierteln ihres SSerteS ®elb barauf

befommen, bei jeber SBanf. 3<h roill Obnen gern

babei behilflid) fein. Unb in wenigen Sagen
fönnen Sie Slftionärin ber Slloefton Oil 6om=
pani) fein."

„3d) foll . . . id) foH meine £qpotbef ner»

pfänben?" fragte fie langfam, fehr oerbufct.

„Wichts einfacher als baS. 2)er ©igenfmn

3b«S ©TuberS braucht Sie nicht in Obren Söün*

fchen ju binben."

Sie fdjroieg. 3ur großen Ueberrafdjung

9llueftonS fd)wieg fie ooflfommen. ©r hotte auf

ein naio jubelnbeS „3a — ja!" gerechnet, ©e-

badjt, baß ihr bie SluSftdjt auf ben ©ewinn nod)

gemürjt werbe burd) baS ©efühl, bem trüber

getrost ju haben.

©r hotte bieS „3a!" mit lädjelnbem 3luSbmd
erwartet. 9lun oerfiegte bieS fiädjeln in feinem

©eficht. $eber 3ug barin fpannte fid). Seine
silugen ruhten groß unb burdjbringenb auf ihrem

©eficbt.

Sante £anna hatte beinahe einen etwas bummen
3luSbrucf.

Seflemmt unb jmeifelnb bad)te fie nad). ©ine
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fiqpotbef ju cerpfänben, baS hotte für fie einen

«eigefd)macf. ©S ermeette in itjr ganj allgemeine

SBorftellungen oon Unfolibität. Sie bachte, baS

fei fo etwas wie eine StaatSaftion. 5>aS tut

man, wenn man in großer ©elbnot ift. ffienn

ber Stuin cor ber Züt fleht. $n ihrer ©rinne--

rung faß ein untlarer sJlieberfd)lag oon allerlei

faufmännifdjen ©efpräcben, bie fie gehört. Sie

tonnte nicht auSeinanberhalten , „waS man tut"

unb „waS man nicht tut", nicht, waS hunbertfad)

geübte vJ$rayiS war unb was aud) in tatfäd)lid)en

Verlegenheiten oorfommt. Sie hatte baS unftd)ere,

aber bennod) ftarte ©efühl, baß ba baS frei*

beherrfdjte ©efdjäft aufhöre unb bie Spetulation be»

ginne. CSfar ©räfenhainS 5}ater fiel ihr ein : als eS

mit ihm bergab ging, oerpfänbete'er eine #qpothef,

bie feine grau ihm als Witgift jugebrad)t gehabt.

2)aS mar bamalS in ber Familie betannt ge»

morben unb fehr abfällig befproeben worben. 3)ie

Umftänbe bei jener £>anblungSmeife waren natür»

lieh anbre gewefen. 3lber bennoch . . . 9tein, fie

tonnte nicht . . . war ju feig baju. Sie bad)te

aud), eS tonne betannt werben unb bann würbe
man in ber Familie motant lächeln unb fagen:

3lloefton hol ü)* gewiß bie (£our gemad)t, unb
bem wiberfteht fie nid)t . . . Wein, eS ajng nicht.

Sie feufjte auS ^erjenSgrunb, Sie fdjämte

fid) oor Slloefton, baß fie nein fagen wollte. 2lber

alles, waS fie ju bem sJlein trieb, war bod) nod)

ftärfer als biefeS Schamgefühl.

„
s
2lcb, lieber Warf — baS fagen Sie fo . .

.

3lber baS fann id) nicht — nein, bie $qpothef

öerpfänbe ich nicht. Unter feinen Umftänben. 9cie!"

Sie fab fummerooll oor udi nieber.

©r ftarrte fie an. S)er feurige SluSbrucf in

feinen 2lugen erlofch- Sie würben beinah tot

unb leer, ©r erblaßte.

Unb immerfort ftarrte er fie an. Schwer unb
wie gelähmt oon einem blinben 3<>m.

Sein oollfommeneS Schweigen fam ihr cnblid)

jum SBemußtfein. ©in blit}fd)tielleS ©rftaunen,

baß er fein abfchließenbeS, einlenfenbeS ©ort
fage, hoffte burch ihre ©ebanfen.

Sie fah ihn an.

Unb fah in ein ganj frembeS, furchtbares

©eftcht . .

.

$n Slugen, bie weiß febienen oor unbeljerrfchtem

3orn.

3n 3üge, oor beren leibenfchaftlidjem
sIuS=

bruet fie erfd)raf.

Sie machte eine Bewegung — oielleicht ber

entfetten Ueberrafd)ung.

Unb bariiber erwachte er. Unb nahm ficb

mit rafcher ßraft febr jufammen.
©r lächelte.

„Wit grauen muß man nicht über ©efchäfte

fpredtjen," fagte er.

©r ftanb auf unb ging ein paarmal im Limmer
hin unb her.
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Sie faf) it)m ju. Ofa $erj ftopftc immer nod). $a brad) ba§ alte Fräulein in Xränen aus.

$ag ein aflenfd)enantli&, baS irjr fo roofjlbefannt ©§ fam fo über fte. 9hm merfte fie erft, roie

geroefen mar, fid) berart im 2Iu$brucf änbern naf) ifjr ber (Streit mit bem ©ruber gegangen roar.

fönne, erfd)ien itjr roie eine Unmöglid)feit. Sie Unb fie r;atte ein ®efül)l, als" tjabVfie gerabeju

roünfdjte e§ fid) abftreiten ju fönnen. Sie wollte gegen ilm anftänbig gefjanbelt, roeil fie it)re #t)po»

ftd) jroingen ju glauben, fie f)abe fo etroaS roie tfjef nid)t oerpfänbete.

eine Vifion gehabt. 3Wargritt ftreidjelte fie unb tröftete fie mit

Sber fie füllte e§ ju beutlid): ba§ Oefidjt 3ärtlid)feiten un& ftlüfterroorten.

blieb oor ifjrem ©cbädjtniS roie bie (Erinnerung $a§ Sdjaufpiel fam 2Uoefton einfad) finbifd)

an eine SdjrecfenSmaSfe . . . oor. ©r nafjm müf)fam feine Ungebulb in beibe

„Sie fmb mir böfe, lieber 2)tarf ?" fragte fie #änbe unb bejroang fie, baß fie fid) nidjt mudtfe.

fd)üd)tern. „$Bir roerben eine große ^eftiDität ju ©f)ren

6r blieb fielen, irgenbroo in ber Bimmertiefe. OfjreS ©eburtStagi tjaben ?" fragte er.

3)ie Jpänbe in ben öofentafdjen. $>a$ $aupt Xante §anna troefnete fid) bie Xränen.

ftolj erhoben. 2)aS ©efidjt im ©lanj ber ifjr fo „Außer uns nur SßMrobe unb $oftor 3JlaU

befannten ftraf)lehben fiiebenSroürbigfeit. linger," fagte fie, roäfjrenb fid) ba§ ©eroölf it)rer

„$reilid) böfe — ^tjretroegen ! S>ag irgenb» unflaren ©emütSberoegungen nun rafd) oerjog.

roeldje Vorurteile Sie bjnbern, nad) ^^rem ißor» „So, fo," meinte Aloefton ooll Spott, „ofme
teil ju greifen. Aber baS ift Ofyw Sad)e." ben getreuen Verehrer meiner %xau gefjt e§ nid)t."

On biefem Augenblicf fjövtc man brausen „SWarf!" fagte bie junge ftrau bittenb. Seine
SHargritt. Sie fam Xante $anna fer)r roiH» ©emerfung tat ü)r ioef). §l)xt Seele roar oon
fommen. Sie füqlte fid) fo unfid)er, f»iclt fid) berälidjem ÜÖlitlcib erfüllt für $artroig unb oon
für blamiert oor Aloefton unb fämpfte mit einer einer fd)önen SDanfbarfeit.

merfroürbigen ©mpfmbung oon Angft, bie fie felbft ©r madjte eine £>anbberoegung.

albern, töridjt, oerrüeft fd)alt unb bie bod) baroar. „Od) bin nidjt eiferfüdjtig," fprad) er.

Vielleicht roar bie junge fixau aud) if)rem „^aju fjaben Sie aud) nidjt oon fern Ur*
©atten roillfommen. 9115 fie eintrat, mit einer fadje," fdjroor Xante $anna eifrig, „fonft lübe

geroiffen befangenen greube ifm anlädjelte, jog er id) ihn roafjrtjaft nid)t fo oiel ein."

fie an fid) unb fügte fie. On feiner Art roar fefjr Sftargritt faf) ftill oor fid) f)in. Sic fjatte bie

oiel milbe
,
',ävtItd;ifoit unb ©rofjmut. ooQfommenc @leid)gültigfeit ^erauSgeb,ört au§

„2öar beine JReifc angenehm?" fragte fie. feinem 2on, bie 0änjlid)e sJlid)tad)tung.

„Seb,r. ^d) Ijobe oorjüglid)e Söerbinbungen Unb boJ tat if)r irgenbroie fef)r roeb,.

angefnüpft." ©ü Hang, al§ fei er gar nid)t imftanbe, if)ret«

„%m ^ntereffe beincr ©rünbung?" fragte fie roegen ju leiben,

fdjnell unb erfreut. $>iefe Wleidjgültigfeit Ijätte fid) fo mannigfaltig

„Sieb, an — roaä oerftefjen benn roir oon ausbeuten laffen. $a§ oerfudjte bie junge ^rau
©efdjäften?" fagtc er nedenb. „2llfo ja: im gar nid)t. Sie fütjlte nur: c§ ift ib^m nidjt ber

3ntcreffe meiner ©rünbung. ©3 ift fo gut roie ÜJiübe roert . .

.

geroig, bafj j^roei fefjr bebeutenbc SBanffjaufer all ©§ roar am anbern $ag. 2)ic burdjfounten

^auptaftionäre grogc ^often meiner s
ilftien über» #erbftnebel löften fid) gegen ÜJhttag auf, unb

netjmcn." unter ladjenbem Gimmel ftanb bie Seit im

„
sBic fdjön! roie fd)ön!" fagte

sIHargritt au§ Cftoberglanj. 3ln ben Ufern ber roeiten Stifter-

^erjcnSgrunb erfreut. beefen bleiben bie Konturen ber $äufermaffen
Sie badjte : ,3Benn biefe große Angelegenheit roeid) unb if)re ^'üdjen blaugrau. 2ll§ prunfenbe

erft in Orbnung ift, fommt geroi§ ba§ ©lücf ^arbenflerfen roirften baoor au§ ©ärten unb $ln*

roieber . . . fcljrt bie fidjcrc ^yreubigfeit be§ SebenS lagen nod) rote Blumenbeete unb fränjten ben

jurücf . .
.' SBafferfaum roie mit Sommerfd)mucf.

3lud) Xante ^anna fagte: „©ottlob!" 35a§ ©efd)enf ber roarmen, fjellen Stunbcn
Unb bad)te: .Od) ^abe mid) oorljin geroifj ge= belebte aüc 90Renfd)cn. Xer SBerfefjr fd)ien rafdjer

irrt — es roar bie Beleuchtung — id) fjab'3 mir unb fröfjlidjer aufjubraufen, unb in ber raft*

nur eingebilbet, bafj er fteif oor 3But bafag — lofen alten #anfeftabt fab, e§ au§, al§ eilten

it>m fann ja bod) gar nid)ts an meinen lumpigen bie sJJtenfd)en nid)t ju ©efdjäften , fonbern ju

fünfjigtaufenb üftarf liegen — einem 9Jlann mit Vergnügungen.

fooief Verbinbungen unb foldjem Vermögen — 5)er 2llftcrpaoiüon, al§ ^fa^lbau an ba§ Ufer
meine armfeligen ^ünfjigtaufcnb ! — id) f)ab' mid) be§ Ou"öfctnftieg8 ftofjenb, roar roie oon einem
geirrt — gottlob!' bidjten firan} oon 9J?enfd)en umgeben, bie unter

9Rargritt fam ju ifjr, umarmte fie, fügte fie Lorbeerbäumen an roinjigen Xifdjen teils auf bem
auf bie große Sange unb fagte it)r in§ Cl)x: Stragenpflafter, teils auf ben ben fßaotttait um»

„^3apa fommt äjlittrood) abenb." gebenben 2lltanen fagen.
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Slloefton, allein an einem £ifd)djen an ber

SSafferfeite, ftarrte auf bie ftlut. 3)ie flinfen

Boote liefen ba unaufhörlich hinaus unb froren

unter bem engen Bogen ber fiombarbSbrüefe in

bie freiere SBafferroelt ber Slußenalfter ober famen

oon ba herein, um als emftge Präger ihre HJienfdjen«

laften an ber JüanbungSftelle beS 3"ngfwnftieg8
abjufe^en. ©djroäne, etroaS angegraut com un--

reinen ^Baffer, sogen mit allerlei ©etue nahe am
Slltan entlang unb ruberten mit ihren orange»

farbenen ©djroimmfüßen, fid) auf einer ©teile, in

gront beS <ßaoillonS haltenb. ©ie roanben bie

JDälfc unb plufterten ihr ©efteber auf. um Groden
bettelnb, bie ihnen oon ftinberhänben auch oft

binabgeroorfen rourben.

Bon all bem munteren Sehen nahm Stloefton

nichts wahr.

Gr überbaute ben Vormittag, ber hinter ihm
lag. Bon oergeblichen Bemühungen roaren bie

©tunben angefüllt geroefen.

3)ann hatte er mit $errn S. ^ofornu gefrüh*

ftücft. $n einem Äellerlofal hatten fic gefeffen,

reo s
)lloefton ficher ju fein glaubte, baß feine

Befannie ihm bort begegnen fonnten. ©ie faßen

an einem breiten ftenfter, unb unter biefem jog

fich baS oeferfarbene SBaffer eines £letS bahin.

Grüben erhoben fich groß unb nüchtern Speicher

in eng aneinander gebrängten fronten, ba§

^unbament im trüben 2Baffer babenb. 2lu8 ihren

Obergefchoffen famen oon ben SBinben gleich,

langen ©chlangen liefentaue herab unb ptetten

mit bem eifemen £afenmaul bie bieten 2Barem
ballen auf auS ben in ftlet anfernben Seichtem.

Seife fehroingenb fdjroebten fic empor unb rourben

oom SJlunbe irgenbeiner Sufe in ber %xont oer«

fchlucft.

liefern ©piel fah 2lloefton ju, roährenb £>err

^ofornu mit ungemeiner ©elaffenheit unb fd)ted)ten

Sanieren bem üppigen ^rübftücf jufprad). @r
faß hier als ©aft. ©ein ©aftgeber aß faft nichts.

2Uoefton fam um feinen Slppetit, roenn er mit

SHenfchen am $ifch faß, bie plump aßen. 93tel*

leicht mar er audb ju neroöS.

3um ©djluß ertlärte £err ^3oforng, fein

©egenüber ganj unerfebütterlicb. anguefenb, baß

er mit Vergnügen bieS ©efchäft machen roerbe.

Slber nur, roenn ^rau Slloefton, geborene ©ngel»

bert, als Grbin beS nicht reichen, aber folib roobl«

babenben alten ©ngelbert burch ihre Unterschrift

fich mit oerbürge.

Unb oon ben roiberroärtigen unb erbitternben

(Erinnerungen an bie Unroürbe biefeS ftrühJtücfS

ganj erfüllt, faß nun Slloefton hier unb ftarrte

auf baS bewegliche Bilb ber oom ©traßenoerfehr

quabratifch umgebenen SBafferfläche hinaus.

®r mußte eS nun, eS blieb fein anbrer 2Beg,

als ben alten §errn jur Verausgabe oon Kapital

ju beioegen.

.2Jterfroürbig/ bad)te ber 9)cann, ,roie ftd) mir

bie .ftinberniffe in ben 3Öeg roerfen. Slnbern

gelingt io etroaS fpielenb. SBaS roill id) benn?
Wichts, roaS fo fühn ober fo originell ift, baß
ich mid) oerrenne, roeil unbefannte, nod) nie be=

tretene s
-fi>egc mid) in bie $rre leiteten, 3cb roill

nur ein ©efchäft machen, roie e§ fchon hunbert«

mal gemacht roorben ift. HTIit roie oiel ftftioen

Rapitalifationen ftnb fd)on ungeheure Vermögen
erroorben. Diiemanb oon all biefen, bie mir fo

ängftlid) ihre Raffen oerfdjloffen halten, roürbe

einen Pfennig oerlieren. 3We fogar roatjrfcfaein*

lieh bebeutenb geroinnen, SBarum follte mir nicht

gelingen, roas' fchon jahllofe iDcale bei uns ge»

hingen ift: bie Slftien hoch, bod) über tyaxi auf
ben üUcarft ju bringen.

,SaS geht eS mid) noch an, in roaS für

£änben fte ftnb, roenn eines JagS bie 2lloefton

Cil Gompann liquibiert. 3ohllofe Rapiere oon
©djeinroert roerben gehanbelt.

,2)ie fie fchufen, roaren bie ^ntelleften. Unb
fte allein haben baS Stecht auf ©elb. $enn in

itjren $)änbett hebt eS bie ©röße beS üanbeS.

^hnen tributär ju roerben ift bie SBeftimmung,

bie Pflicht ber .£>erbe.'

Gr fuhr ättfammen. ©efjr nah an feinem

£tfd) brängte ftch jemanb oorüber unb hob )U

fühlem ©ruß ben $ut.

(SS roar 2>oftor ^artroig SWallingcr.

9ltoefton fah ihm ftarr nach, biö er um bie

(5cfe beS ©ebäubeS oerfchroanb, bie Sonne fudjenb,

bie bort noch ooll auf bie 9teif)e ber 2ifd)d)en fdjien.

©S fiel ihm gar nid)t ein, baß bicS in ber

Xat eine jufäüige Begegnung fein, baß SJiallinger

bie ©eroo^nheit haben fönne, fner allnad)mtttäg=

lid) feinen Jee ju nehmen.

©r fühlte roieber: ich roerbe beobachtet, oer*

folgt . . . ©ein rafenber $od)tnut flammte auf.

^ugletd) hatte er bieSmal boeb, eine peinliche, ner*

oöfe ©mpfinbung. dr trotte bagegen: meinet'

roegen, fpioniert mich auS, fooiel ü)r roollt . . .

(St ftanb auf, ging fort. 2luf bem Jungfern*

flieg nahm er ftd) einen Parameter unb fagte

bem Rutfcfaer: „BuSfcblägerelbbcieh."

9^un rollte ber Sagen in fchlanfer 3ahrt
bahin. 2ln ber 3Ufter entlang, burch baS ge*

roaltige, lachenb überftrah,lte ©traßenbilb beS

©lodengießerroallS. 5Hecb,tS an ih,m, in oor*

nehmer ©tiHe auS bem legten Ueberreft ber 'JBaU*

anlagen roie aus einem ©arteniboQ grüßenb,

ftanb ber SRenaiffancepalaft ber Äunfthaue. sJiur

burd) eine, bie ©leisfdjlucbt überfdjlagcnbe Brücfe

oon ihm getrennt, erhob ftd) ber ^alaft beS 33er*

feh,rS — ber BahnhofSbau. ^roei iZBelten fdjienen

hier aneinanber ju ftoßen : bie ber höchsten $nnex*
lidjfeit unb bie ber größten Unruhe.

3Beiter lief ber Sagen, hin in bie enblofe,

oon emfigem ©eroerbeleoen erfüllte Blantftraße,

jroifdjen ben hohen |)äuferjeilen unb fdjon ent»

blätterten Bäumen beS BiQhörner JHöhrenbammeS.
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'•PTeroeouje, rajuos uno gieiaimamg vom «iranen* aroeu

pflafter roibertjaHenb, tat feinen Heroen wohl. U
3n einer faft primitioen (Empßnbung genoß et felbft

e$, burd) ben Su} im SBagen, ruljenb unb bod) Slftier

Slloefton b,atte immer ein gerabeju feelifdjeS '^a . . . jetjt nur eine töanbooll Kapital! Um
Stef)agen am faf)**"- Ta8 Ijotjle ftlappen ber bie Sadje in Stetrieb ju bangen unb bie iHeflame

<Bferbef)ufe, raftlos unb gleichmäßig oom Straßen* arbeiten ju Iaffen.

Unb bann roürbe bie Slngelegenljeit roie oon

oorroärt§gef)en. <yür jroei SERiOionen -Dollar

ien ließen fid) in 3tmerifa fpielenb oerfaufen,

fortbewegt, oon ben ftußgängern auf bem ^Bürger* roenn nur erft bie Slufmerffamfeit auf bie Slloefton

fteig gefd)ieben ju fein. Cil Gompanq gelenft roerben fonnte. Unb all

.Von meinem Stall unb meinem SBagenparf bie Käufer biefer Slftien, roenigftenS bie meiften,

foll in ein paar ^a\)ttn Ulero ?)orf fpredjen/ mürben fo gut roie er felbft roiffen, baß eS fid)

badjte er. um ein ©efdjäft mit Sdjeinroerten tjanble. Unb
SEBaS roar ba§ : in Berlin, in SBien, in ^art§ baburd) rourben fie feine Reifer, Ratten aud)

eine 9toQe fpielen! StefonberS in sJJari$ fdjien ib,rcrfeit3 ein ^ntereffc baran, ben ÄurS ber

e$ finberleidjt. (£» roar nidjtS ! Slftien mm Steigen ju bringen. Ta3 griff alles

Slber in 5lero ?)orf, bem ^BariS ber Slmeri* ineinanber ein.

faner, bemerft roerben — unter ben erften tarnen lud) ba$ ©elb, auf einen *\mt& oerfammelt,

ju ftefjen... ja ba§ bebeutete in 2Bab
/
rb,eit Slufcfjen. arbeitet roie eine 9Jlafd)inc. Tie taufenb großen

©in großer Slmeritaner ift für bie ganje SBelt unb fleinen .^ntereffen, bie e§ in Steroegung fe^cn,

ein großer SJiann . . . gleidjen ben Wabern. 3Jlit iqren £äl)nen oafen

,Unfre 3ab,len fallen über bie Ojeane . . fie gart ineinanber ein unb jroingen fid) gegen*

3(loefton Uicrjelte cor fid) fnn. feitig jur Umbrefyung. 9)lit langem Treibriemen

Niemals fonnte er befdjroingter, juoerftdjtlidjer fmb bie fem ooneinanber (iegenben oerbunben, unb
nad)benfen als bei rafd)er ftaprt. er jagt fie in gleid)em Umfdjroung berum. Tie

Unb nun roar ihm, alä füqre er ju einem Kolben ftampfen auf unb ab, glatt oon Cel,

Siege. 901 bie peinooHen Erregungen ber letjten jäge unb ftumpfftnnige Arbeiter, bie ben ©ang
9Ronate harten auf. Sie roar ju ©nbe, bicfc mit ber 3Hafd)ine förbern. Äleine blanfe SRäber,

faum beb,errfd)ter Ungebulb, unter immer erneutem fd)einbar obne 3ufammenf)ang mit ber £)aupt-

2lufbäumen be§ $odE)mut3 ertragene Bettelei. beroegung, freifen unauftjörlid) um igre sSd)fen.

3a, ^Bettelei fd)ienen ü)m julettf feine 95er- Unb bnS alles plappert breitmäulig unb erjätüt

fudje, ffapital aufzutreiben. Seil fie ogne ©rfolg mit flappernben ©cräufdjen oon ber Arbeit, bie

geblieben roaren. Erfolg t)ätte ifynen ben (£f)a* e$ ooltbringt.

rafter be§ ,,©efd)äfte$" gegeben unb feinen Stolj Ter eine aber, ber bem fo arbeitenben ©elb
beflügelt. ben ^roecf gibt, bem fommt ber .£>auptgeroinu

Teutlidjer al§ jemals füllte er: er roar ein ju . .

.

3Hann, oeranlagt in großen Timenfionen ju leben iJieid) fein! Söirflid) fein, roag il>m feit ein

unb ftu roirfen. paar $af)ren mit großer Jtunft gelungen roar ju

Er rooüte, er roürbe, er mußte erreichen, roaä fdjeinen . . .

it>m oorfdjroebte ! ©nblid) angefommen . . .

3e$t, in biefer DnfeinSfrifiS nur eine .f>anb* C, biefe §at)Te be§ Sd)einens roaren nid)t

coli Kapital ! . . . eine Bagatelle !...©§ roürbe oerloren. Sie roaren ein flugeä iBorfpicl geroefen.

genügen, um nach ^Imerifa jurücfjufe^ren unb Ratten ihm bod) ba unb bort gute Vorurteile

ben Sdjein oon ©röße aufred)tjuerb,alten
;

eS s
ilnfeb,en unb Slrebit erroeeft.

roürbe ftrift bebeuten . . . ;"\etjt nur eine ^anbooll Äapital ! 2)amit oon
*3Ba§ l)ier nid)t gelungen roar, fonnte nun einer Curopareifc jurüdfcrjrenb — unb er roar

bod) nod) brüben gelingen. fleroiß, ganj geroiß imftanbe, ben juoor brüben

9(llf bem ©runbftücf, ba§ er erroorben unb über gewonnenen ftrebit nun tatfädjlid) auSjunu^en.

beffcnflüd)tigjufammengej\immertem3aunba8ftolje 3Bie genoß er fdjon ba§ 3lnfeljen, ba§ er

Sdjilb mit ber %'nma „^tloefton Cil (£ompani)" fid) bis jefct ju fdjaffen gemußt! (Sine Slfmung

prangte, mußte eine geroiffe Tätigfeit entroicfelt unb 9Jorgefd)macf beffen roar e3, roas erft ber

roerben. sJJian mußte anfangen ut bauen, ju bohren, roirf lidje, granbiofe Weid)tum geroäh,ren mußte . .

.

(55 roürbe fid) natürlid) ^tapfytba jeigen. Tieä ©r rechnete roeiter: roenn ib^m oon bem Unter*

müßte in bie treffe binauSpofaunt roerben. TaS nehmen ber Sllocfton Oil ©ompanq nur eine

fleine Mreal lag ja in unmittelbarer Wäfje beö Million Totlar in ber eignen ßanb bleiben roürbe,

Spinble*Top»T>iftritte3. Ta gab e$ überall Grb» hatte er ben 5U& ÖUf ber erften Sproffe ber

fd)id)ten, bie nod) Cel enthielten. fieiter. Unb bann roar ba§ weitere Slufflimmen

Tie roinjugfte ^robuftion genügte, um in ber gefidjert. Tie erfte Million ift bie fdjroerfte. TaS
treffe ben größten Särm baoon ju maerjen. 9lber ftanb in ber ^ioel aller ©roßfapitaliften.

fo ein fiärm foftet ©elb . . . 9Jlef)r al$ bie Sin* Ta§ Sonnenlid)t erlofd) au§ ben Straßen

läge eines s
-8of)rlod)eS. l)inroeg. geiner blauer Tunft füllte fie, unb burd)
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feinen feuchten Jeebel glänzten milber alle Straßen*
latenten, bie gerabe entjünbet rourben.

9ln ber (Scfe ber Sßierlänberftraße , roo ber

ÜEBagen umbog unb roie ein Panorama ftd) ber

Blicf auf ben oon Dämmerung fd)on oerfdjleierten

Strom öffnete, fah Slloefton Daniela.

Gr ließ ben SBagen fte ein paar (Stritt über=

holen, bann halten unb ftieg auS.

Skmtela rourbe ju ihrem eignen Slerger roieber rot.

$aS fam: feit bamalS, roo fic roirflid) unter s2üoe*

ftonS feurig*jubringlid)em Blicf errötet mar unb
ÜBaürobe eS gefehen hatte — gerabe er! als ob

man mehr $ed) haben fönne — ängftigte Tie ftch

febeSmal baoor, rot ju werben, unb rourbe eS

Deshalb mit Sicherheit.

„3n ber Dämmerung unb allein auf ber

Straße?" fragte er.

Sie fcbntten nebeneinanber auf bem Xeid)

entlang.

„GS ift ja noch faff taghell. 3ch batte eine

fleine häusliche Seforgung."
„^cb liebe nicht, fcfaöne grauen ju auf

ber Straße ju fehen."

„$a — roir fönnen unS nun mal feinen ffiagen

halten," fagte Daniela gleichmütig. Slber fd)on

rourbe fte auch oerroirrt. Sie fühlte, fie habe

bie „fchöne ftrau" ganj einfach eingeftecft, als

fäme ihr baS ju.

„2BaS nur an ben S)iSpofttionen ShreS BaterS
liegt."

„SBcnn id) 'n ÜUtann roäre, roär'S mir ju

langroeilig, bloß fo ftill auf meinen paar Staats«

papieren ju ftyen. 2lber id) oerfteb' roorjl nichts

baoon."

„Sehr oiel oerfteben Sie baoon," fprad) er

lebhaft. „Ober nein: Sie oerfteben nidjt, aber

Sie haben bie gefunbe, mobeme Gmpftnbung.

Reifen Sie mir, ^bren s£apa ju Überreben, baß
er ftd) an meiner Unternehmung beteiligt. GS roäre

ju 3hwm «Scften, ju feinem, ein Vorteil für

yjiargritt unb ihre Änaben."

Daniela rourbe oerlegen. Sie mochte ihrem

Scbroager nidjt fagen, baß fte
s$apa fdjon reidj*

lid) oft bie Chren mit bitten, fragen, $or*
fteüungen in biefer Sache gefüllt, baß er eS ftd)

fchroff oerbeten jjabe.

3n ihrer 93erlegenheit ftanb fte ftill unb fah

t>or ftch nieber.

Gr oerftanb nid)t, roaS ihr roar. Gr nahm
ganj jart ihre .jpanb.

2>aS roar i"hr beängfrigenb. Sie entjog fte

ihm fchnell. Sie fühlte: er ift bod) SJcargrittS

ÜDcaun . .

.

„
sl?apa ift alt. SWan muß ihn in SRuhe laffen.

Gr fönnte ja mein ©roßpapa fein. $aS benf

id) oft — feinen Rubren nad). 3Han barf feinen

feurigen UntemehmungSgeift mebr oon ifjm oer=

langen. 3<t), ja, roenn id) ju beftimmen batte . .

.

bann ..."
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„Sie hätten an meine Seite gehört — eine

ftrau roie Sie mußte meine SDtitfämpferin roerben.

ÜDlargritt ift aufrieben. Ommer. üßie ift baS
eng. Sie bereitet mir eine £)äuSlid)feit fo redjt

jum Ausruhen für erfdjöpfte 9ieroen — baS braudj'

id) ja aud), jujeiten, geroiß. Slbcr Sie, Daniela,

Sie oerfteben meine großen glätte."

Sie roar ein roenig benommen oon fo oiel

feuriger Slnerfennung. Sic bad)te: ,er roeiß eS

ja gar nid)t, fennt mid) fo roenig.' Unb bennod)

tat eS ihr recht roobl, t)odj eitttayiert ju roerben.

Sie fah ihn an. Unb bod) aud) nidjt fo eiqent*

lid) ihn. 3Jor ibren ©ebanfcn ftanb baS «üb,
baS fte ftd) oom üflann unb oom Sehen madjte . .

.

öS batte große Linien unb bebeutenben Inhalt . .

.

Ungeroöhnlich roar eS — oor allen fingen un--

geroöbnlich . . . darauf fam eS hauptfäcblid) an.

Sie feufjte.

„Siebe Daniela," flüfterte er.

Sie erroadjte aus ihrer Benommenheit.
„SEBaS flehen roir hier," lachte fte erjroungen

unb mit heißem ftopf.

Unb fie gingen inS ^auS.
Gin paar 2lugenblicfe fpäter faß ÜDtarf 2lloe=

fton int Limmer feines SdjroiegeroaterS, bem
fteifen, aufredjten alten f>errn gegenüber. Daniela

fam mit bem ütee unb fetjte ftd) ju ben SUlännem.

Gin ettoaS mafftoer unb ju bunfler Sd)irm um»
fing baS £id)t ber Sampe, fo baß eS nur als

tjeüe Scheibe auf bem £ifch lag, bem Maum aber

faum mebr als Dämmerung gönnte. 3" biefent

Sicht fticfte Daniela >Hofenbäumd)en auf eine

roeiße, im «iebermeiergefcbmacf bejeid)ttete 2>ecfe.

3>er alte -C>err raudjte um biefe iageSjeit nidjt.

Unb baS gab ü)m etroaS Slables, fo als fjafae

man feinem Bilbe bie ^luance ber ©emütlid)feit,

bie eittjige, genommen. @r tranf juroeilen einen

Sdjlucf 2ee unb fah, ehe er tfjn nahm, immer
erft einen SKoment in bie Joffe.

Slloefton, bie fchlanfen £änbe um fein über»

gefc^lagencS Stnie gefaltet, faß in einem Rlubftubl,

oorgebeugt, ganj bem roortfargen SJcann ju=

geroanbt.

„^apa," begann er, „um bie ffiahrbeit ju

fagen, fomme id) beute nid)t nur, um Sie nad)

meiner furjen Berliner Steife ju begrüßen unb
bicr ein Üeeftünbd)en mit ^b"c" oerplaubern.

^d) fudje eine gefd)äftlid)e Unterrebungmit^bncn

—

o bitte, 3)anida — Sie follen nicht' gleich baoon *

laufen — id) boffe, eS roirb Sic nidjt langrocilen.

"

„3ch habe mid) oon allen ©efdjäften jurücf-

gejogcn," bemerfte ber alte .£>err.

„Seiber. 3" Mb. Gb* biefe Reit begann,

roo für ben Satfräftigen unb ©citblicfenben baS
©elb faft auf ber Straße liegt."

<5r befann fict» einen Slugenblid. 2)er anbre

S^ann fd)roieg oollfommen.

Gr f)atte nod) niemals in feinem fieben 91eu»

gier gezeigt ober gehabt. ®r füllte aud) je^t
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nid)t bic minbefte auf baS, roaS 9lloefton ihm
erjagten roollte. Daß ber nod) einmal auf ben

ImuSoerfauf ober bie Cil ©ompanu jurücffommen

werbe, erwartete er nid)t. Denn er, ©ngelbert,

fam nie auf Sadjen jurücf, bie mit einem „nein"

fd)on erlebigt roaren.

„Od) aber, lieber ^3apa, fühle Kräfte in mir

unb bie SBeftimmung, mir im gefdjäftlichen Sehen

SlmerifaS einen ganj prominenten Ißla^ ju er«

obern. SlHeS, roaS id) bis jefct leiftete, mar
fojufagen nur Vorarbeit. Die $eit ber Jäten,

ber roirflid)en, großen Jäten fjebt für mid) erft

mit meiner Cil ©ompant) an."

„Jäten V Sie- meinen mit Jäten: ©elb?"

fragte ©ngelbert troefen.

„3a, ©elb. Selb in ber redjten $anb ift

ibentifd) mit Jäten, Od) roerbe bie eineS Sä*
mannst oollbringen : ©olb auSftreuen auf bie ria>

tiefen ftrudjtböben, roo eS ftd) oert)unbertfad)t.

Sie roiffen eS: Slmerifa ift baS fianb ber riefen*

haften Dimenfionen. Unternehmungen, bie bort

roirflid) in ben SBorbergrunb ber SBeadjtung treten

follen, müffen Konturen oon beinahe prjantafttfd)er

©röße haben. Diefe ©rfenntniS lähmt ben ©eift

ber fleincn unb mittleren Kräfte. Sie beflügelt

ben ber roat)rl)aft OnteUcften unb berufenen. Sie

madjt erfinberifd), fühn, ehrgeijig. Od) fühle all

bie 3"äf)igfeiten in mir, bie ÜDcifcfjung all jener

Gigenfdjaften , beren man brüben bebarf, um in

bie ftront ju fommen, beim Ungeheuern Stampf

um große ©eltung."

Daniela f)ielt bie $änbe über ihre Stieferei

jufammengelegt unb hörte fcr)r begeiftert ju.

,9ld), bie glüctlidje 2Hargritt/ badjte fte. ,Soldje

üJcanner finb bod) roie gelben. SJMt Sdjroertern

gegen Dradjen fann fein SHann me^r auSjieben.

.£eut fetjt man anbre Kräfte ein. ^a, baS ift

aud) roaS : Sagemut unb ^blerbltcf auf gefd)äft*

lidjem ©ebiet'

Unb bie mühfame Kleinarbeit eines anbern

fiel ihr ein . . . ,Dte 2lrt feinet Slrbeit bilbet geroiß

ben SWann/ badjte fie. ,3Ber ftd) feine a«ühen

nad) fleinen Jarifen berechnen unb bejahen laffen

muß, roirb allmählich, ein Spießbürger.'

Unb mit roie fürftlidjem ©clbftbcrou^tfein

fprad) biefer.

„Sie Ijaben mid) oor einigen Öftren ungern

als» Sofm angenommen, lieber ^apa, aber id)

hoffe, baß Sie noch ftolj barauf fein roerben,

fef)r ftolj, Ohre Jodjter an SWarf Slloefton oer-

heiratet JU fyaben."

„O id) — id) bin jufrieben, baß meine Jod)ter

glücfltcf) fcfjetnt, unb banfe Offnen bafür," fagte

Engelbert unb guefte angelegentlid) in ben golb*

bräunlidjen Haren Jee in feiner Jaffe, bie er

am #enfel hielt, um fte Ö^idj jum 3Äunb ju

führen.

Diefe SReben machten ihn etroaS hilflos. ©r
oerftanb nid)t, roie ein 9ftann fo groß oon ftd)

fpredjen fönne. ©r bad)te ju langfam unb |n

fdjtoungloS, um baburd) fidj fortreißen ju laffen.

„Dte Angelegenheit meiner Oil ©ompanu
geht oortrefflid) ooran. Onterefftert eS Sie, einige

Details barüber ju böwn?"
Der alte £err madjte eine Kopfberoegung oon

unbeftimmbarer 93ebeutung.

Unb nun fjielt 2lloefton einen fehr langen

Vortrag über bie Qualität be« «ßetroleumS, ba§

auf feinem ©elänbe erbohrt roerben roürbe. ©r
fe^te auSeinanber, baß e8 nidjt oon ber ©üte be§
s^ennfi)loaniaöl8 fein roerbe unb nur einen roeit

geringeren ^Jrojentfat) oon fieud)töl ^ergeben

fönne, trat) ber $or}üglid)feit be§ neuen iHaffi=

nierung§oerfaf)ren8, ba§ er benfe anroenben \n

laffen. 2lber er fdjilberte bie außerorbentlidj oor»

teilhabe ^erroertbarfeit beS \n er^eugenben Schmier*
ölS unb beS 9lfphaIteS. Suf breiunboierjig fvo*
jent Sdjmieröl in oerfdjiebenen Clualitäten fei für

geroiß ju redjnen. (jin 9lrtifel, ber in einem
9Jla|d)inenlanbe, als roeld)eS man Slmerifa bod)

bejeid)nen bürfe, einer nie ju genügenben 9lad)*

frage begegne.

^nbem er fo nüdjtem bie fünftige
s^robuftion

nidjt \u überfdjä^en fdfien, erroeefte er juglcid)

ein gefteigerteS ißerrrauen in ifjre 3uoerlafngfetL

,©S fdjeint ja . . . eS fdjetnt ja/ badjte ber

alte £>err jufrieben. Slber als sJJlarf 9Uoefton

nad) feinen fefjr ausführlichen Darlegungen eine

^aufe madjte, fdjroieg er bod) in biefe ^aufe hinein.

Unb biefe Stumml)eit erregte 3lloefton. Sie
roar it)m roie ein Signal. Unheimlich, berebt roar

fte if)m.

„9(ad)bem id) nun fo Sfaen, lieber ^apa,
bie ganjen ÜBerljältniffe flargelegt, biete id) 3t)uen

noch, einmal im ©rnft an, roaS id) %b,nm fchon

oft gefpräd)Sroeife unb h,alb im Sdcjerj bot: SBe*

teiligung an meiner Gompann," fagte 2lloefton

ooll Haltung.

Daniela h,ielt faft ben Sltem an unb fah ju

iljrem 5ßater hinüber.

Der faß ruljeooU, mit unberoegtem ©eficf)t,

unb fagte böflid):

„3dj banfe 3b"cu- Slber id) babe mid), roie

Sie roiffen, oon allen ©efd)äften jurücfgejogen."

,,©S f)anbelt fid) nur um eine oeränberte

Kapitalanlage für Sie, bie Sie in feiner Seife
roieber in ©efd)äfte hineinjie^t"

„3d) roünfdje meine Kapitalanlagen nid)t ju

oeränbern."

„Sie finb bod) ftolj auf ^ven tarnen, baS

2lnfel)en ^hrer ^amitte. ©S roirb ftd), eS fann

fiel) nur heben burd) 2lnroad)fen O&reS vgCCs

mögenS."

„Od) bin jufrieben mit bem Slnfehen, roie ich/S

^abe."

„3tber Sie b^aben aud) ^flict)ten. Der 9Bert

beS ©elbeS hat ftd) geänbert Ohr Vermögen,
baS in O&rer Ougenb nod) etroaS bebeutete, fteUt
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beut befdjcibenen 2Bol)lftanb bar. ©ermehren

Sie ibn."

,,3d) habe feine ©ebürfnific," fagte bcr alte

.$>en unb griff roieber nad) feiner Steetaffe.

2lloeftonS feurige? 2luge oerfdjleierte ftd). ©ein

oc-Ue* Crgan, baS immer bejroingenb, faft lieb--

fofenb Hang, nuirbe fdjärfer.

„Obvc $öd)ter roerben aber anbre Slnfprüdje

an baS Sehen haben. Unb an bie Bufunft Obrer

©nfel benfen Sie nid)t? ©ie roollen iödjtern

unb Cht fein nid)t ben Vorteil juroenben, ben eine

©erboppelung äh"$ Vermögens! für fte bod) be»

beuten roürbe?"

,,3d) ^offe, Stoniela befommt einen oernünf*

tiaen unb foliben SRann, aud) ift immerbin aus»

fömmlicheS Vermögen ba. llnb Qfyxe %xau unb

3b« Hnaben brauchen ja auf fein ©roftoater»

erbe ©eroid)t ju legen bei bem 5Hetd)tum, ben

©ie fd}on fo gut roie in ber £anb haben," fprad)

ber alte .jperr in unerfdjütterlidjer Sogif. Unb
er tranf mit einer abfdjließenben ©efte einen

©düucf See. ©eine ganje Haltung brücfte förm»

lid) lesbar auS: „©o! ©d)lufj!"
*

3lloefton fdjroieg ein paar ©efunben. ©r hatte

einen ftauftfd)lag oor bie ©tirn befontmen. ©r
mar roie betäubt. 2>aS b,ielt ben Sauf feiner

©ebanfen auf.

$aS ganje 3immer oon eincm tumul*

tuarifdjen, beflen fiarm erfüllt. Xaufenb .£>ol)n*

ftimmen fcbrien gellenb: „nein, nein, nein! . .
."

Stloefton fat) oor ftd) nieber. Ohm roar, als

müfjte fonft bie 3But auS feinen 2Utgen fpringen

unb ftd) auf ben hartnäcfigen alten SJiann ftürjen.

©r fonnte eS, er rooute eS nicht mehr feben,

roie ber fo bebädjtig ben ftnhalt feiner 2affe an»

guctte unb fte bann jutn ÜDtunbe führte, als fei'S

ein ©ntfcblufj.

2)iefe unfdjulbige ©eroofjnheit reijte ibn —
machte ihn fdjäumen — auS ber #anb hatte er

üjm bie 2affe fd)lagen mögen . . .

2Bie fafj ber alte SJiann ba . . . oerftocft, un»

berübrbar, unberoegbar, jät) . .

.

2Bie ein ^inberniS . . .

SBaS roar er benn feinen Sinbern? SBoju

lebte er? 3BaS blatte er felbft com Sehen?

2Öie ein unnützer (Stein lag er auf ihren SBegen.

©ie liebten ihn. 2td) — fchroächltche ©e»

roobnheit. Srire $bee. ©ingebilbete ©efüble. ®e»
jüchtet burd) ben überfommenen ©egriff „Familie",

©ine oon ben mutlofen Sügen ber ©efeüfdjaft . .

.

(Sin ÜDlenfd), ber ein ^emmni§ ift für eine

ftärfete Straft unb einen Iebenbigeren Sitien, hat

feine 9ted)te oerroirft . .

.

5ür Äloefton oerförperte ftd) plötjlid) atleS,

roaS er in ben legten Monaten an ^Demütigungen,

©nttäufdmngen, Mengften hatte hinunterroürgen

müffen, in biefem einen 9Jcenfd)en . .

.

©r bejroang ftd). (fr fat), mit faft erIofd)enen

©liefen, bleid), ftarr ben alten #errn an.

Utber 8anb unb SRt«. CttQB'«tu»gabe. XXIV. IS
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„Sieber ^apa," faßte er, „©ie haben recht.

Obre $od)ter siflargritt unb Ob« ©nfel bebürfen

feinerlei ftürforge 3b«rfeit§. $d) refpeftiere als

©rünber ber Slloefton Dil ©ompant) Obre 2lb»

neigung, 3f>* Vermögen in mein Unternehmen ju

ftedten. ©§ ift fo grofj urtb glänjenb, baß e§

nicht um Kapital betteln ju geb,en braudjt."

©r atmete tief auf. 2Bie ju einem legten

Anlauf.

Daniela fat) oon einem jum anbem. ©ie litt,

roeil it)r ^apa fo eigenftnnig roar. ©ie begriff eö

nicht. Sffiie fonnte er . . . ©§ fchten ihr fränfenb

für SWarf — roie 3Ki|trauen fat) e§ auS . .

.

„3lber al§ ©d)roiegerfoh,n habe id) eine 93itte.

3d) ^offe, Daniela roirb mir helfen unb biefe

meine SMtte bei Ofynen befürroorten."

©ei ber Nennung ihre§ 'DcamenS, auf ben $on
hin, ber ftd) liebenSroürbig an fte ju roenben fchien>

mad)te Daniela eine unroillfürlidje ©eroegung.

©ine aHchneitbe ... ad) nein, ad) nein, fte roollte

ftd) nicht jroifdjen bie Männer ftetlen ! SBenn fte

$apaS Gattung aud) nicht billigte — ftd) gegen

ihn roenben? 3f)n nodmtalS, ib]n immer roieber

quälen? Stein, nein. *J3apa roollte feine SRube.

Unb ba§ ging bod) fdjliefshrfi allem oor.

9luf biefe unroillfürlidje, able^nenbe ©eroegung

hin bli^te in SlloeftonS Sluge etroaS auf, ein ;\m
jorniger Ungebulb h"fd)te um feinen SJlunb.

©r fuhr fort, mit leibenfd)aftlid)er ©inbring«

lidjfeit fpred)enb:

„3dj bitte ©ie, ^Japa, an ben ©inbruef ju

benfen, ben moralifdjen ©inbruef, ben ba§ mad)t,

roenn id) fagen mufj : 9Jtein ©djroiegerpapa ? ^err
©ngelbert? ber — ber b,at ftd) in gar feiner

2Beife beteiligt an bem Unternehmen. Sähe baS
— roenn id) baS fagen mufj — fahe ba§ nicht

au§ roie . . . roie SJcangel an ©lauben . . . 9Hifi=

trauen in meine ftapajität . . . fäb/ cS nicht fo

au§? Unb beSljalb — um beS 9tnfeh,en8 roitlen,

um mir bie ^reube vi machen ... als Wohltat

für mein ©emüt, als SluSgleid) geroiffermaßen

für bie Ablehnung, bie id) einft erfuhr . . . beS-

halb bitte id): beteiligen ©ie ftd) gleichkam roie

jur Unterhaltung — um ben ©pafj ju haben —
hoch mit einer ©agatelle an ber ©ache. 93ielleid)t

haben ©ie '•ßläfter baran, SUufftdjtSrat ju roerben . .

.

Pehmen ©ie'S nicht als ©efdjäft; als gamüien»
angelegenheit nehmen ©ie'S, auf bie ©ie ftolj ftnb

— id) hoffe fo, baf? ©ie eS ftnb —, bringen ©ie
mid) nicht in bie feltfame Sage, baji ich erflären

mufj : aWein ©chroiegeroater ift gar nid)t — aber

gar nid)t an ber ©ache beteiligt, lehnten ©ie

für ÜWargrittS fünftigeS ©rbteil Slftien. Ober
nur für bie $älfte baoon."

©r fdjroieg. ©rfd)öpft oon bem Ungeheuern

,Sorn, ber in ihm gärte, roährenb er fo bat —
unb fein ganjeS 3Befen roar bem ©Uten feinb . .

.

er litt unb haßte ben, ber ihm biefeS Seiben auf»

jroang . . .

17
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(Engelbert ^atte fetjr aufmertfam pgeb,ört unb

befann fid) ein paar 9lugenblicfe. 3)ann fagte er:

„3öir in Hamburg roiffen ganj genau in

9tmerifa 33efd)eib. X>aS ift ja für unS nebenan.

Unb ba roill id) O^nen roaS jagen : Gräben trätet

fein |>unb nod) $afyn banad), ob 3b* Sd)roieger»

nater ftd) beteiligt bat ober nidjt. SBenn Sie bloß

ftapitat traben.
sJla unb baS ijaben Sie ja. Sie

brausen mein! geroifj nid)t. 53raud)ten Sie eS

aber, bann roäre eS fdjlimm. llnb bann gäbe id)

eS ^tmen ctrft redjt nid)t. 2lber Sie faqen ja:

Sie b,aben eS. ©d)ön. 3cf) gtaub' eS. 3d) bin

weit entfernt, nid)t an 3&/te Sacfje ju glauben.

9cee — baS nidjt. Slber wegen beS moralifdjen

(SrinbrucfS oon meiner Wiefjtbeteiliqung fönnen Sie

gan* nüjig fein. 3)a frä^t fein $unb nod) $afm
nad)."

Unb er griff roieber nad) feiner Xaffe.

SDtefc abermalige ©ebärbe fpannte SlloeftonS

Heroen jum ßerretfjen. Kalte Sdjauer riefelten

mit taufenb Mmeifenfüfjen über ilm b,in.

Obnt mar, als müffe er ben alten 9Hann auf

ber Stelle erfd)ief?en — wegen eben biefer un«

erträglichen ©ebärbe . . .

,,3d) bin ein 3Jlann," fdtfofi ber alte (Jngel*

bert langfam rote immer, in einer geroiffen troefe*

nen Selbftjufriebenbeit, „ber bei feinem SCBort

bleibt. Unb bieS mar: nein!"

Gr befab feinen Xee unb r)ob mit hartem Üiucf

bie Xaffe jum ÜJlunbe.

Slloefton fat) roeg. (Er ftanb auf.

Daniela blicCtc tr)n traurig an. <£r tat it)r

leib, ^ntmer roieber ein „
sJ(ein" ju tjören, baS

roar fränfenb. ©r mar bleid). 2lber roaS in

tym oorging, tonnte fte nid)t erraten. Sein ©e*

fid)t roar fo fef)r im Statten.

©r fdjien ftd) ju befmnen.

3n SBarjrljeit befann er ftd) nid)t — mußte

nid)t8 — badjte nid)tS flar . . . ©r füllte nur:

roenn ber 2Ilte nod) einmal nad) feiner Xaffe

greift, fd)lag' id) ju . .

.

Unb um biefe unerträgliche, fteife, töridjte,

pebantifd)e ©eroot)nbeitSberoegung nid)t nod) ein»

mal ju erleben — ja, in 2Bat)rf)eit fd)ien eU il)m,

als flöbe er oor ib,r, nur oor ib,r — als fei fte

allein es, bie fein Seben jerftöre —, ging er mit

furjem ©rufe baoon.

VI
lieber Hamburg ftanb fein Gimmel, fonbern

eine biete roeifje ^tljbecfe roar über alle X)äd)er

bingefpannt. X)ie STirdjtürme roaren roeggefdjnitten.

X)te Spieen beS SOtaftenroalbeS im #afen ftad)en

in bie ^yiljbccfe f)inein. X)ie Strafen unb bie

5ernfid)ten auf bem Storni roaren mit SWild)»

glaSfdjeiben oerfteüt.

Stein 5Jlicf tonnte all bieS ftumpfe Söeif? über

eine furje Entfernung IjinauS burdjbringen. Steine

«ruft einen roirflid) freien Bternjug tun. ©S fd)ien (

als fudje man mit roeniger Suft auSjufommen als

fonft, bamit oon biefem bieten, förmlich fömigen
Giebel nid)t ju oiel bis in bie Hungen r)inunterfäme.

211S ? öfter äftallinger bei Xante .jpanna jum
©ratulieren antrat, fagte fte, bafj fie fabelten

würbe, roenn fie ftd) nidjt babei beruhige: er fäme
nur oon nebenan unb habe hoffentlid) fein Xafd)en:

tud) oor ben SJtunb gehalten.

SWit oielem 5)anf nabm fte ben 5Jlaiblumen=

ftraufj unb jeigte ftd) begeiftert über ein ftlbemeS

alteS 9iofofoböSd)en für Nabeln ober Sd)mucf,

baS Hartwig ihr brad)te.

SJcargritt, bie als Verwalterin beS ©eburtS*

tagStifdjeS wirfte, orbnete bie Sölumen unb bie

©abe bem Slufbau ein, wäbrenb Xante |>anna
bie ©rlebniffe beS XagS bis bjerljer erjäblte. 2)a

eS erft gegen jwölf Ubr war, tonnten eS noct)

nid)t oiele fein. Onfel ©eo war bagewefen —
er tarn immer ju früt> unb wenn man gerabe

beim ^rifteren war. Xante SWiuna fjatte ein Xud)
gebäfelt — fie, £anna, trüge nie fold)e Xüdjer
unb wiffe redjt gut, gorm unb %axbe beS Xud)eS

folle eine jarte ^inbeutung auf ihr Hilter fein.

CSfar unb Smilia würben wobl wieber biefen

Xag oergeffen. Sie wären grofe barin, alles ju

oergeffen, was oon if)r als angenehm empfunben
werben fonne. 2lber baS roar ja alles egal.

Sd)abe nur, unauSfprecfjlid) fd)abe, ba| SJlarf

nid)t fjabe tommen fönnen unb aud) beute abenb

nid)t hier fein roerbe.

^»artroig tarn eS oor, als fäbe bie teure ^ivau

gebrüeft auS. 211S ftebe nod) beutlidjer roie fonft

ein 3»g oon 2eib um ibren 3J(unb. (£r fragte nad).

„3a," fagte fte mit ergebenem 2äd)eln, „barin

mufj man ftd) eben finben. sJWänner mit roeit«

oerjtoeigten unb roid)tigen ©efd)äften baben feiten

3eit für bie Familie."

SDaS 3)ienftmäbd)en fam herein, eS trug einen

febr prunfooüen SHofenftraufe unb eine £>epefd)e.

Xante ^attna faf) eilig nad) ber Starte am Straufj.

„33on Osfar unb Smilia," fagte fte befriebigt,

fügte aber gleid) eifrig fjinju:

,,^)aS oerbanf id) nur euch: eS fällt oon
2Rarf jurjeit ein bißdjen ©lanj auf mid) unb
mad)t mid) für ©räfentjainS bead)tenSroerter."

„3lber Xante ..."

2)ie 2)epefd)e roar oon SBaürobe. 2)aS %v&u*
lein reidjte fie jum äefen ^erum. ($x roünfd)te

allen SebenSbilbern feiner fjodjoerebrten ©önnerin
nur lid)te färben unb fprad) feine $reube auS,

bleute abenb mit ü)r unb ben lieben öftren fröb,=

lid) jufammen fein ju bürfen.

2)iefe 3)epefd)e roar natürlid) ber Snlafe für

Xanta $anna, ben Slbfenber in allen Super«
latioen ju preifen.

Sefct fam bie junge jierlidje Sulu Engelbert

mit einem fefjr unternebmenben ^ut auf bem
9Bufd)elfopf ,

rooburd) i^re ©actentnodjen nod)

gröber unb ibr Stumpfnäschen nod) feefer auS«
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faben. (Sine junge %tau, Tochter einer ftreunbin er erfinben fofle, roenn jet)t eben Slloefton bie

.ßannaS, tarn unb brachte gleich ihre beiben Xreppe berabfäme ober aus bem Sefeftimmer träte.

Jhnber mit, bie cor großen ©tücfen Störte feft* ©r folgte nur feinem inftinftioen ©efütjl. Unb
gefegt mürben. 3luS bem jroeiten Stocf erfctjien baS fagte ihm mit merfroürbiger ©eftimmtheit, eS

tfräulein ^uttfarfen mit ben rafchen, wichtigen, fei nicht roabr, bafj
s
)lloefton fo früh unb fo eilig

brebenben Skroegungen ber SBucfligen. $n all nad) Berlin habe muffen.

baS frauenjimmerlidje Äüffen, Sachen, SBerounbern ©r mar ja oon einem ooHfommenen 9JKj}=

hinein trat ber |>auSarjt, jugleid) ein ^ugenb* trauen gegen 2Uoefton befeffen.
sÄud) bie harm=

freunb unb einftiger £änjer $annaS unb mit lofeften £>anblungen biefeS SWanneS umfreiften

ihr auf breiftem 91ecffujj ftehenb. ©r fpielte rieb, feine ©ebanfen fofort mit Dielen fragen nad)

als SBeiberfeinb auf unb mochte bod) nichts lieber ihrem geheimen <5inn, ihrer roahren SBebeutung.

haben, als roenn nette 3)amen ihm recht um ben „|>err Slloefton?" fagte ber Sortier in jenem

Öart gingen, unb fühlte ftd) aud) jeljt als 93afc £on, ber ein Verhör am eignen ©ebächtniS ift,

folo im Chor ber hellen roeiblichen 2ach= unb „$err Slloefton ift fcbon ausgegangen." ©r roarf

<ßlauberftimmen auSnebmenb roohL einen fehr eiligen 93licf auf bie $afel, auf beren

|>artroig blieb ganj Webenperfon. ©r ftanb fchroarjem ©runb allerlei nur für ihn fpredjenbe

am ©efdjenftifd) unb roartete bie ©elegenheit ab, 3°blen mit roeifjer Streibe grop angefdjrieben

mit ber jungen grau ein paar Söorte noch au ftanben. „$err Slloefton reifen fechS Uhr acb>

roechfeln, ehe er ging. ©nblicb fonnte er anbringen, jehn nachmittag."

roaS ihn befchäftigte. Unb er machte, in ber mimifchtn ©eroohnbeit

H9Boburct) ift 3br SWann heut abenb oer* feines SBerufS, fein aHcrabgehetjtefteS '•ßortiergepdjt

binbert? Ober barf ich nicht fragen?" unb fah fdjon angelegentlichft nach bem .frauS*

„SBarum nicht fragen? fOlarl ift in eiligen eingang, roo gerabe ein Äoffer auf einer 3)ienft*

©efd)äften roieber nach ©erlin. ©r fonnte nicht mannSfchulter unb ein bicfer SJcann mit einem

einmal herfommen, uns Sbieu ju fagen, fcfaicfte roinjigen 9Heifemü§chen erfchienen.

nur 2Mumen unb ©lücfrounfd). ©r habe eine ,3cb, fjabe eS geraupt — ich, habe eS gefühlt/

2)epefdje befommen, fagte er uns am $elept)on, backte $artrotg faft triumphierenb.

unb roerbe nur bei äu^erfter ©ile noch ben 3ug ®c ftattb ganj lange brausen auf ber Slante

erreichen. 3>aS geht \a fo bei ©efchäftSleuten. beS 93ürgerfteig3. §m ftumpfen Mebelroeifj

Witt roegen £ante £anna tat eS mir gerabe rollte unb ging baS l'eben ber Strafte an Ujm

heute leib. (Sie hat foldje rübrenbe greube baran, oorbei, einem #rud)ftücf gleid); man fah nicf)t,

an ihrem ©eburtStag ber SJlittelpunft ju fein." rooher eS fam, roohin eS ging. 9cur ein furje§

$lad) ^Berlin ?' badjte ^artroig, ,oon bort fam ®tüct jroifdjen ben ÜJiildjglaSfchciben cor ben

er bocfj erft cor brei lagen . . . täber roarum ©tra^enfemen roar überfebbar.

nid)t? 2öenn roichtige ©e'fc^äft«abfd)lüffe in ber ©r füllte : er roar ohnmächtig. ©8 roäre oer=

Sdjroebe finb . . . e8 ift ja feine (Entfernung.* geblid)e Tollheit geroefen, in biefer JJtiefenftabt,

©r oerabfcfjiebete fietj. Unb babei rourbe bie ftcl) in hunbert unburchbringliche ©fjiffon»

2)oftor 93o| erft recht auf feine SInroefenheit auf» fchleier geroicfelt hatte, einen SJienfchen ju fud>en.

merffam, hielt ihn noch feft, inbem er ihm fchnell ©r baefate einen Slugenblicf baran, in bie

einen Vortrag über bie SJerroanbtfc^aft be§ ilon* Rirdjenaüee ju geh,en unb ebenfo breift, roie er

boner Bebels mit bem Hamburger Jeebel t^ielt, im -Ootel nad) Stloefton gefragt hatte, im |)aufe,

unb entließ ihn bann heiter unb roeife mit ber roo biefe ©ftelle Soffon roo^nte, ftd) ju erfunbigen,

ÜWaf;nung, ftc^ für ^ebeltage an bie Jreuben ob bie (Sängerin noctj in Hamburg fei. 2)af? fie

be§ b^uSlic^en fiebenS ju falten unb f)ien>on feit bem erften Oftober nich,t mein: auftrat, raupte er.

hödjftenS jugunften feiner Nachbarin unb ©ön» ©r oerbot ftch, biefen ©ana, fchritt ben ©locfen^

nerin üanna ©ngelbert abzugehen, ©ä bauerte gie|erroaU hinab, um \n feiner SBobnung ju

jtemlicb, lange, bis er mit biefem allem ju Gnbe fommen, unb ging bann boch, plötjlich hinüber

roar, benn 5)oftor Sofj rourbe immer breit, be* nach ber jenfeitS beS ^auptbahnhofeS gelegenen

fonberS roenn ein halbbutjenb tarnen an feinem Stirdjenallee. $n bem ^aufe, roo bie Sängerin
•JJhinbc hing unb auf bie humoriftifc^e 3dilnf;-- roobnte, befanb ftch unten ein fleiner 3)lumen>

roenbung roartete, if-r fdjon auf Ärebit entgegen* laben. $artroig backte: ^ort roirb man e§

lädjelnb. roiffen . . ©r trat ein, faufte ein paar $eild)en>

^artroig folgte bem 9lat aber nicht, ©r ging fträufedl)en unb fragte, ob Fräulein ©ftetle Soffon
gerabeSroegS nach, bem ^otel, roo 2Jkrf Slloefton Jpamburg fc^on oerlaffen b/roe. „Üceht, noct)nicbt,"

roohnte. ©r fragte ben Sortier: fagte bie ältliche grau, bie if>n bebiente. Unb
,,3cf) möctjte ^>erm 3lloefton fprechen. Ober ein junges HJläbchen, baS Ijmterm fiabenttfeh, mit

ift er fdron nach, ^Berlin abgereift?" raffen iöeroegungen an einem ©rabfranj flocht,

©r baebte gar nid)t barüber nach, roie ftch fefcte, offenbar oott ^ntereffe an ber ©ängerin

feine Sage geftalten roürbe unb roelche 3luSreben unb ihrem Sehen, hinju: „Fräulein 93offon ift
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nad) Petersburg engagiert, fie reift, glaub' id),

morgen ober fdjon heut." ©ie fragte audj, ob

bie Seildjen hinaufgefdjicft roerben foHten. Unb
läd)elte . . .

„S)anfe," murmelte #artroig, „banfe... nein."

©r fehrte in feine SBobnung jurücf. 3hn fror.

2)aS £>erumftehen im Giebel, bie große, fpannenbe

Aufregung, bie ifjn erfaßt hatte, nahm feine Heroen

mit. 9lud) mar ir)m, als ftedje bie biefe, feuchte

fiuft förmlich bis in feine Hungen tjinein.

©r legte fid) auf feine ©fjaifelongue unb beette

fid) mit feinem ©uanafofeü ju.

,©ed)S Uhr adjtjehn," badjte er. ^»"»n^fort

biefe eine 3°hl- brannte in feinem Seroußt«

fein. 2Rad)te feinen ©eift ju jeber ablenfenben

93efd)äftigung unfähig.

©ine beftimmte $bee nahm oon ihm 93cfi^.

6r badjte: ,©ed)S Ub,r adjtjeljn wirb Slloefton

mit biefer perfon jufammen nad) ©erlin fahren.'

©r nahm fid) oor: id) roerbe am SBagen fein

unb ihn erfud)en, tytt ju bleiben . .

.

$>iefer SBorfafc erquiefte ihn faft. Sättigte

feinen £>aß.

©r überbad)te aud) aUe ©rünbe feines tob«

lid)en $>affeS. $>aS ift ein unerhörtes ©enießen

für ben ^affenben . . .

3a, er haßte i^n, roeil er 9ftargrittS UHann
mar. ©r haßte ihn, roeil er oon ihm auSgeladjt

rooroen roar.

2Beil er bie tjolbc jjrau oerriet. SBeil auf

einer garten, falten ©tirn baS SBort ju funfein

d)ien: 3Hir geht nichts über mid). SBeil er alles

baS oerneinte, roaS ihm, .frartroig, b^eilig roar . .

.

Unb mit ber ftraft feines .£>affeS hatte er eS

fid) als fein fiebenSjiel erforen, bie geliebte #rau

oon bem ajlann ju befreien, ber it)rer nicht roürbig

fein fonnte.

Slber ber $aß ift unlogifd) rote bie Siebe.

tartroig roollte, baß 9Rargritt frei oon ihrem

atten roerben möge, innerlid) unb äußerlich,

©r roollte aber nid)t, baß Stloefton feinerfettS fid)

biefe Freiheit nähme.
©r rourbe fid) beS 3Biberfprud)S gar nid)t

beroußt. ©r badjte nur immer an ben 3Iugen«

blief, ber heute nachmittag fommen mußte . . .

2)ie ©tunben bis bat)in behnten fid). 2)er

Sag braußen blieb unburd)bringlid) biet unb roeiß.

33ei Stifd), roo er fonft mit ben neun anbern

<ßenfionären ber ftrau ©d)uftermann erfjolenb all*

täglid)e ©efprädje führte unb mit unerfd)öpf(id)er

©ebulb falfd)eS SJeutfd) oerbefferte unb über |>am»

bürg unb über 2>eutfd)lanb fo oiel 91ntroorten

gab, als ben jungen SluSlänbern unb StuSlänbc*

rinnen nur ju erjfragen beliebte — bei Sifd) hielt

er eS nidjt auS. ©r fagte, baß er fid) nid)t lüotjt

fühle unb fid) ruf)ig |u halten benfe. ftrau

Sd)uftermann fam mit ber ^ürforge, bie als un«

gefdjriebener Paragraph in ihren ^enuonSmutter*

gefetjen ftanb, unb bot allerlei an: See unb

sJ?uloer unb Umfdjläge. Unb roeil $artroig alles

ablehnte, jog fte roenigftenS bie £ifd)becfe gerabe

unb neftelte ein bißdjen an ben ©arbinen herum,

roie um £>au§fraueneifer ju marfieren. 2)ann

blieb er allein.

ftrüt) roarb ber roeiße SBrobem braußen com
©rau ber Dämmerung burd)roirft. 2tlS phantaftifdje

glanjlofe ©ilberflecfe fd)roebten hod) an ibren

©ifenträgern bie großen ©laSbomben ber eleftri*

fd)en ^Beleuchtung. Me 2id)ter um ben ©a^nbof
herum unb auf ber ©traße roaren oon roeißen

©djleiern umhüllt unb hatten bie ©eftalt oon
fleinen ÜDfonben.

35«r sJJebel legte aud) bem £ärm ber Straße

feine bleiben ©eifterhänbe auf ben 9Runb unb
bämpfte feine ftraft.

©ehr früh, Su Mh/ 9^9 ^artroig treppab.

©S roar ihm angenehm, baß niemanb ihn fort»

gehen fat).

©r hatte fid) in feinen Sobenmantel geroicfelt

unb bie Äapuje über ben ftopf gejogen, als fei

er auf ©ee unb müffe fid) gegen 9Binb unb
SBafferfpri^er fdjü^en.

3)er fted)enbe Giebel, gefättigt oon ben taufenb

Stttomen beS ©roßftabtlebenS, roar fein fteinb.

3)aS wußte er. ©r fudjte ihn abjuroehren, bie

böfe fiuft ju filtrieren, inbem er fie nur hinter

bem ©toff ber Jtapuje einatmete, bie er oor bem
üttunbe nod) jufammenhielt.

©v betrat bie große ©mpfangShalle. l>om
taghellen fiid)t burd)flutet, oon 3Jcenfd)en fehr

belebt, roar fie ein freunblia^er Stufenthalt. fiinfS,

in ber 9iei(?c oon allerlei Auslagen, gab eine

Slumenhanblung eine farbenfreubige, poefieoolle

91ote, auS ber fo allerlei oon 2BieberfehenSfreube

unb 3tbfd)iebSroehmut Hang.

9{ed)tS ftanben, quer ftum Slaum, jroifd)en ben

©ingängen jui ben in bie SBahnfteigtjaUe h«nab»

führenben Sreppen, bie ftethrpläne. ©ie roaren auf

monumentale |>ol$roänbe gemalt unb geflebt unb
gaben geroiffcrmaßenÄuliffen ober Sßerfa^ftücfe ab.

£>artroig bachte, baß er fich oor einem folgen

Fahrplan aufftellen unb babei ben ©ingang jum
berliner 5)at)nfteig im 2luge behalten fönne.

©r hielt eS aber nur furje &it auS. 2)ie

ihm fo roof)lbefannte, hohe, fchlanfe, ooniehme

©eftalt mit ben ftolj » nadjläfftgen Seroegungeu

taudjte nidjt auf. ßehnmal glaubte er ben braun-

grauen, bisfret tarierten Paletot ju erfennen,

ber burd) feine hüngenbe unb unten febr roeite

gorm bennod) auffallenb roar.

$ie 9JJöglid)feit, baß ber ©ehaßte auf aÜerlei

anbern SBegen ben berliner 5Bat)nfteig erreichen,

oielleid)t mit 9lbftd)t einen anbern ©ingang unb
bie 3?erbinbungSgalerien oben in ber ©eleifetjalle

benu^en fönne, roarb ihm mit einem ©d)recf beroußt.

©r befd)loß, eine Öabnfteigfarte ju löfen unb
einige SJlinuten oor 9Ibgang beS -3ufleS hinunter*

jugehen unb ganj einfach in jeben 2lbteit au fet)en.
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©3 roar aber noch jefjr früh, noch ein Viertel

uor fed)§. Bon Ungebulb oerjebrt, ging er auf

unb ab. 2)abei mürbe ihm roarm. s}$löt}lid)

roarb ihm bemüht: id) habe ja nod) immer bie

Äapuje um. Unnötige Borftd)t tjicr brinnen. Gr
hob fdjon bie $änbe empor, um fie ju lüften. Sie
lag fo febroer auf ber 9Jcü$e, bie er barunter trug.

©erabe ba betrat 2Hoefton bie £>alle.

$artrotg faf) ihn gleid) unb bad)te: ,Gr t)at

einen bunfeln Paletot an . . .»

$>ann rounberte er ftd) über biefe nebenfäch-

liche Beobachtung. Seltfam, gerabe roenn man
fehr aufgeregt ift, ftebt man bie gleidjgültigften

2>tnge unb behält fte für immer, im 3"famm*n*
bang eben mit ber Aufregung.

Gr oergafj, bafj er feine Jiapuje hatte ab*

beben roollen, bafj fte ihm läftig, hier brinnen ju

roarm mar.

35ie £änbe fanfen ihm herab.

Gr hatte baS lieber eine« Gr atmete

faum.

3)ie ganje unruheooüe Umroelt mar nicht mehr
oorhanben.

Gr roar ganj allein auf ber s3Belt mit biefem

ÜDiamt, ben er nach, ein paar Minuten ut ftelleu

badjte — töbtid) ju befd)ämen f>offte . . .

Gr lieg feinen Blid oon ibm . . .

5Uöefton ging junächft nad) red)t§, um ftd)

an ben bort befinblid)en Schaltern eine <fahrfarte

SU löfen, roährenb ber §au«biener be$ Rotels,

ber itjm auf bem 5"fie gefolgt roar, mit bem

Roffer auf ber Sdjulter unb ber $mnbtafd)e in

ber hangenben SRedjten, ftd) an bie Sdjranfe be«

gab, bie ben SRaum für ©epärfannabme umfaftf.

Hartwig [teilte ftd) an eben biefer Schranfe

mit jitternben flnien auf.

Gr ftarrte ben Roffer an; e§ roar einer jener

fehr auffallenb gezeichneten, mäfjig großen lieber»

feefoffer. SBeifje unb rote Delfarbenftridjc freujten

ftefa in fdjrägen fiinien je einmal auf jeber Seite.

Unb quer baburd) marfdjierten oben auf bem
Xerfel ba§ $ut}enb fd)roarje Buchstaben be§

WamenS HHarf 2Ilt>efton. Slufjerbem roar ber

Äoffer reidjlid) mit $otelabreffen beflebt.

•ßartroig hörte, roie ber ©epärfträger, ber ben

Äoffer auf bie mit Gifenbled) gebedte ©epärfbanf

jog, mit bem #otelbiener ein paar fpapafte
©orte über ben „roeitgereiften" Äoffer roedjfelte.

„2)e iS roiet in be ©elt 'rumfamen."

„Oe, öe i8 fo bunt as 'n Sanbfort."

,£iev badjte #artroig, .hier muß ich es hören,

ob er roirflid) nad) Berlin fahrt— nur nach Berlin.*

Unb bie abfd)euliche fixan, mit ber "Jlluefton

nad) $artroigs ftrer $bee abreifen roollte, mujjte

boch aud) ©epäd "haben, mufjte alfo aud) Ijier^er

fommen . . .

Gr brürfte ftd) feft an bie s3Banb neben bem
Schalter, roo bejahlt roirb . . . mit bem Würfen

gegen bie *ßerfonen, bie bort einanber abföften.

Braufenbe ©eräufdje erfüllten feinen Kopf, fo

rafd) ging fein
s#ul3. 3)ie ganje 3Belt fdjien ftd)

in iiärm unb freifenbe Bewegungen aufaulöfen.

dahinein tlangen gleichgültige Saute Stofferträger

melbeten oon ber SBage her mit Döllen, gelaffenen,

fetten Stimmen: Berlin — 27 Kilo, Wittenberge
— 31 ttilo . . . unb einige Slugenblirfe nachher

fam es bann roie ein oerjpätetes Gdjo auS bem
Schalter heraus oon einer eiligen, fproben Be=
amtenftimme fragenb: „Berlin — 27 Kilo, 2öit*

tenberge — 31 Stilo?" unb immer roeiter fo —
immer roeiter ...

Unb bann tjörtc er bie eine Stimme. Gr er*

innerte fid) plö^lid) merfroürbig flar, roie er ftd)

fd)on auf bem Dampfer nad) bem BoUflang biefes

fd)önen Crgans erftaunt umgefehen habe . . .

Mloefton brürfte bem £>au3biener ba§ 3:rinf»

gelb in bie .£>anb, nahm ihm bie Safdje ab unb
jagte: „©eben Sie nur!"

Unb bann, offenbar auf eine (frage beS .?)au§«

biener« hin: „Briefe? Wein, brauchen nicht erft

nad)gefd)idt ju roerben."

^a§ (Sdjo au§ bem Schalter fragte: „Berlin
— 40 Mo?"

Unb 2tloefton melbete ftd) }u biefem (£d)o, tnbem

er bejablte. 3)a§ aUe§ fpürte ber abgeroanbte Be--

obachter. <£x fonnte ba« oerfolgen, al§ fäbe er . . .

Unb bann roagte er fid) untjuroenben. Slloe»

fton mu^te ja nun, nad) |>artroig3 Berechnung,

entroeber jum Babnfteig hinabgeben ober bie^rau,

mit ber er reifen roollte, hier oben treffen. Ülber

e§ fchien $»artroig roahrfdbeinlidjer, bafe „man"
ftd) erft im ^uflf träfe.

3m Umroenben jog er feine Slapuje nod) fefter

über feinen äftiinb jitfammen, benn gerabe flieg

ein $uftenreij in ihm auf, ben er unterbrürfen

roollte. Gin Jmftenflang ift fo perfönlid) gefärbt

roie eine Spradje . . . baS fonnte ihn oerraten . .

.

Slber inbem er ftd) umroanbte, fah er aud)

ju feinem (Erftaunen, baß Sllocfton feine§roeg§

bie 9iid)tung jum Berliner Babnfteig einfehjug,

fonbern ein paar Schritte roeiterbin einem ©epärf=

träger bie Safdje gab.

(Sr fprad) mit bem 9Jlann, Jpartroig oerftanb

nid)t roaS. 2er "OTann beutete auf bie Plummer
an feinem Sd)ilbe, unb 9tloefton gab ihm ©elb.

$ie fleine Sjene, für ben Beobad)ter ftumm,
roeil ber Saut ber Stimmen nid)t ju ihm brang,

roar flar: ?lloefton gab feine i*>anbtafd)e ju furjer

3lufberoabrung ab — oielletdjt bi§ ju einem

näd)ften Suo,e ?

Unb bann oerliefj er bie -ipalle roieber, burd)

ben gleidjen Gingang, burd) ben er fte betreten

hatte — oom ©lorfengieperroall aus.

Gin Schatten folgte ibm.

2umultuarifd)e ©ebanfen gingen burd) ^art»

roigS ftopf:

„3d) hab' ihm unred)t getan? ©ebt er nun
ju feiner grau, unoerhoffte ^JJcu^e benu^enb, ihr
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aHeS juerflären? ®efd)äfte fönnen ihn feftgebalten

^aben. 3etjt ift er abrcifcfcrtig — fährt aber

crft adjt Xü)v achtzehn, um 5Hargritt unb $ante

#anna bic unerwartet gewonnenen Stunben ju

fd)enfen . .
•

2)rauften auf ber 93orbfd)welle bei SBürger»

fteigi ftanb Slloefton ein paar Sefunben ftitf. .

.

$aft hinter ihm nod) ein anbrer . . .

Unb bann ging Slloefton ben @locfengiefter=

mall hinab: bic Anlagen, bie bie M nun bade um*
gaben, traten an ben Sürgerfteig. Slloefton fd)lug

ben erften 2Beg ein, ber jmifdjen fallen ©ebüfcfjen

unb mit weifen blättern überworfenen 9kfen jur

ertönt liegenben Sunftballe führte.

^Bollfommene Stille, oom s)lebel gefüllt, um*
hüllte ben Bau. 3m ^unfein lag er, faft einem

rieftgen SWaufoleum gleich, oon Der merfmürbig

gebeimniioollen (Stimmung umwittert, bie in ber

yjadjt oon unbewohnten ©ebäuben binauiwirft.

^loefton ging an ber ÜHücffeite tun . . . leife

hallte fein Schritt aui bem ©oben wiber . . .

nun fdjwieg ber Zon .

.

.

3)er anbre 9Jtann, ber ihm folgte, fo naf),

als ei irgenb möglid) mar, fo nah,, baft im
bleichen 9iebel bie ©eftalt immer erfennbar, wenn
aud) ein wenig überfdjleiert oor ihm blieb — ber

erfd)raf.

©ine faft oerjmeifelte 5urd)t fam ihm, je$t,

hier, in biefer bem braufenben 3krfer)r fo nahe*

liegenben (Stille unb ©infamfeit ben Jeinb aui

ben Slugen ju oerlieren. @i mar fo leicht ge«

roefen in bem 9Renfd)engeroüf)t ber (Strafte, ihm

auf ben ^acten ju bleiben . . . frier fonnte ein

Schritt oonoärti ben Verfolger oerraten . . .

SJlit allen Heroen liorc^enb ftanb ftartota,

ftd) an ben Stamm einer alten Ulme let)nenb, in

ein ©ebüfd) tnneingebrücft.
sJiun Hang ber Schritt roieber — fam jurfief

— fam nah. an $artroig oorbei.

©r raffte ftch auf unb folgte roieber ber ©e=

ftalt, bie Slloefton fein muftte. «Mußte! 3>enn

bai 9lebelfd)roeigen um ben feierlichen Sau mar
bod) oon niemanb geftört roorben . . . ^affanten

famen t)ier nid)t oorbei . .

.

$>iefe ©eftalt ging nun ben ganj fdjmalen

Ireppenroeg hinab, ber aui ben Anlagen jioifcfjen

©ebüfdjroänben auf bie Strafte führte.
sJtein, bai roar bod) nicht 2lloefton?

,3<h ha&c ty" oerloren/ badjte £>artroig ent*

fettf. Unb blieb bennod) bem oor ib,m Schreiten*

ben faft auf ben $acfen.-

,©r ift ei nicht, ©r ift ei bod) . .
.« badjte er

oerroirrt. Unb ber ©aumen mürbe if)m troefen

oor Aufregung, ©r füllte: .id) träume — id)

pbantafiere — biefer SJlenfd) ba oor mir f>at ja

roeifte .ftaare, man ftctjt fte beutlid) jroifdjen bem
hochgeklappten s^alctotfragen unb ber groften

Sdnrmmütje, bie auf feinem Hopfe fifjt — aber

eö ift bod) 9lloefton ... er ift mir ja ntd)t oor

meinen 9lugen in bie ©rbe oerfunfen ... er ift

ei, ganj geroift ... ©r!'

immerfort roar er f)inter if)m t)er. ©r ging

fdjeinbar auf ben näd)ften SBagenftanb ju . . .

^m Giebel, ber bie s2Belt auifüQte unb jebe £anb*
ooll SWenfdjen, foroeit fie einanber fal)en, auf
eine fleine Snfel sufammengefperrt ju tyaUn
fd)ien — im Giebel, ber 9}lild)g(airoänbe um fte

auffteQte, roar ei, ali fei er gan$ allein auf

biefem ©treefdjen ©trafte mit bem hohen, fdjlanfen,

jugenblidjen 9)knn, ber roeifje ^>aare unter einer

plumpen SRütje trug . . .

9hm tauchtm im Giebel bie ÜBagen auf, bie

ftd) htntereinanber am Sürgerfteig hinzogen, im
trübfeligen 9lufmarfd).

v-Bom feud)ten 2)unft oer*

flammt flanben bie 'ißferbe mit bängenben Äöpfen.

21uf bem $ocf hatten ftd) bie Äutfdjer flein unb
biet gemacht in ihren Banteln. Dai aufge*

fdjlagene £albbecf ber SBagen fchien oon üaef»

leber, fo na§ roar ei.

$er SJlann, ber Stloefton roar ober nicht roar
— nicht fein fonnte unb bod) fein mufjte —

,

biefer unheimliche SJlann fefcte feinen 5"fj auf
ben Srttt bei erften SBagenS unb fagte bem
Rutfcher ein SEBort.

^artroig hörte ei nicht, fo unmittelbar hinter

biefem er nun auch ben jroeiten s2Bagen beftieg.

Unb im 31ugenblicf, roo ber erfte 3Bagen ftch

in Seroegung fe^te, fagte Hartwig rafd), fjeifer

ju feinem Rutfd)er:

,,3d) gebe O^nen jroanjtg SJlarf. ftaljwt

(Sie hinter 3hrem Kollegen ba hcr- Verlieren

Sie ihn unter feineu Umftänben aui ben klugen,

•galten Sie, roenn er hält."

$)ie beiben ilBagen fuhren htntereinanber her

in ben bid)tcn ioeifjen SBrobem hinein. 5)urd) ihn

nicht getrennt, fonbem oerbunben. 2)enn faft

unbeirrt oon bem unrubeoollen Straftenleben unb
oon iebent Slicf in Strafjenfemen, fonnte ber

ftutfdjer bei sroeiten 9Ba^eni eigentlid) nur einen

©egenftanb ganj flar im Ülitge h^en: ben
©agen, ber oor ihm einherroOte.

Unb in biefem SBagen faft ^)artroig unb
horchte faft ftumpf oor Spannung auf bai ftarfe

Sllopfen feinei ßerjeni unb auf ben gleich*

mäftigen h°^«n Älang ber flappernben s13ferbe*

hufe, ali fönne ihm bai monotone ©eräufcf) bei

3;rabeni oerraten, ju roeld)em 3iel benn biefe

Jrnhrt gehe.

©troa jroci Stunben fpäter betrat Sßallrobe

bie sJknfion Sd)uftermann. ©r roar in ber aller;

beften Öaune. 3?on £mmor unb 3"D^r'd)t gan,\

unb gar erfüllt, ©r hatte fd)on geftern ein

S3riefd)en an |>artroig gefchrieben:

,,3d) fomme bei 2)ir oor unb hole 5)id) ab:

roarte alfo auf mid). 5)iei nicht ettoa. bamit $>u

meiner Schüchternheit #alt oerleiheft unb bamit

ich lunter deinem Schu^ auf Jräulein j£annai
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©eburtStagSfete erfcheinen fann. ©onbern roeil

eS ber einjige Augenblicf ift, ben ich finbe um
5)ir kleine Abrechnung ju bringen, ©eit bem
©rften mar ich bamit im 9?ücfftanbe. 2118 ber

rührenbe $bealift, ber $u bift, ift eS $ir gar

nicht eingefallen, mich, barüber jur 5Rebe ju fteuen

ober mit ber SurcbJ ju liebäugeln, baß id) mit

deinem Vermögen burchgebrannt fei. (©teil 2)ir

boch nur oor, roaS in folchem mein ©teef*

brief für eine Seftüre geboten hätte! SUafe ge»

roöbnlid), ©eftcht geroötjnlid), ©eftalt geroöhnlid)

— unb eine geroiffe junge $>ame hätte gefogt:

,91a — ja . . . ganj unb gar geroöhnlid) . . .')

Alfo reiner SRube jur ^Beruhigung: eS ift

natürlich, alles in Orbnung, unb id) bringe 3>ir

bie ©anfquittung mit. 3d) fatte fo rafenb oiel

ju tun. SBieber mal. ftlud) ber Arbeit. $eit

ber Arbeit. Ohre SBirfung ift parabor: fie

binbert mich, mich recht bem fchroierigen 33orfpict

ber 'öeroerbung hinzugeben, unb fetjt mich, boch

qerabe in ben ©tanb, mich, ju beroerben. —
Heftern habe id) einen s$rofteß befommen —
einen ^ßrojejj, fag' ich $ir! 9Reine Söhne
roerben oon feinem Ertrag ftubieren, bienen, freien,

©öhne? ©ntel! 2)enn eS ift ein^ßroseß, ber ©ene«

rationen Überbauern fann: eS geht um baS ^3cfi^rcdt)t

an ein ©ut; eine fehr ausbeutbare llrfunbe auS

bem ooroorigen Oaljrfjunbert roirb oon ben beiben

Anfprudjerhebenben je ju ihren ©unften ausgelegt.

3Bie umftchtig, baß bie eine Partei fid) einen

jungen Anmalt oon befter ©efunbheit nahm, ber

mit bem ^ßrojeß alt ju roerben hofft!

©egen auch über ben unflaren Äopf, ber im

jopfiqften Ouriftenlatein Jene Urfunbe oerfaßte . .

.

Ob roohl eine geroiffe junge $ame ftd) oon

biefem ^rojeß, ben mir alle Hollegen beneiben

— benfe! jum erftenmal im 53eruf fo recht be*

neibet ju roerben! roeldjeS Vergnügen — , alfo:

ob root)l eine geroiffe junge Tome fid) ein roenig

über ben ^rojejj freut? ÜJtit biefer $ra9e » °ie

felbft I'ein pfi)d)otogifd)er ©djarffinn nicht roirb

beantroorten fönnen unb aud) gar nid)t beant=

roorten foU, fcbließe id)! $ein 3Kar."

2)ie sJknfion ©chuftermann hatte in bem
fchmalen f>auS baS erfte unb uroeite ©toefroerf

inne. AIS SBaUrobe, greifdjen ben Sippen laut»

lo§ oor fid) hin pfeifenb, ooll SRunterfeit bie

treppe emporgeftiegen roar, fanb er bie v#enfionS*

Inhaberin auf bem %lux. ©ie trug in erhobener

$anb eine brennende Sampe unb ein roeißeS

faltenreiches J ndi über bem Arm. ©o roanbelte

fte bahin, einer fingen Jungfrau nirf)t unäfjnlid),

mit ifjrem oon ©eroofjnbeitSgüte unb pfliebt*

gemäßer ^Jrüberie geprägten ©eficht. ©ie blieb

auch gleich, oon liebeootler tfreube roie oerflärt,

ftehen unb fagte:

„©uten Abenb, £err ^Rechtsanwalt. 2)aS ift

hübfeh oon $hnen, öaß $hren unpäßlichen

^reunb befuchen."

„Unpäßlich?" fagte SMrobe, „franf ? SBiefo

benn? ©r bat heut morgen im heften Sefinben

mit mir telephoniert. ©ich fogar erboten, für

mich eine alte '2
äffe ju faufen, bie ich ^räulein

©ngelbert fchenfen foÜ. Aber id) bad)te: ,oho!

felbft ift ber SJcann' unb ging, oon 2ifd) fommenb,
irgenbroo hinein unb faüfte felbft eine. Verehrte

$rau ©djuftermann, roenn ©ie mal ,obo
;

benfen,

feien ©ie immer mißtrauifd) gegen fid), benn ,obo'

ift ein größenroahnfinniger ©ebante. 04 glaub',

id) bin gräfjUch angefchmiert roorben. 3U fo roaS

muß man 93erftanS unb Qdt haben."

grau ©chuftermann lächelte erft, roie eS jlch

gehörte, unb ganj ohne Uebergang befam ihr

©eftd)t bann einen fehr mitleibSoollen AuSbrucf.

©ie fagte, baß 35oftor SJcallinger aber boch un-

päßlich, fei. <£r habe ben ÜRittagSrifch oor ab*

gegefienem Wlenu oerlaffen — bergleidjen beein*

bruefte fie immer als ein fehr emfteS ©qmptom
— unb nachher fid) totale SRuhe auSgebeten.

©pätcr t)abe fie nod) einmal geflopft, um ben

afternoon tea ju bringen — 3rrau ©chuftermann

fagte immer „afternoon tea" —, allein, ba feine

Antwort gefommen fei, habe fie gebaebt, baß
95oftor SJcallinger fcfjlafe unb baß eS beffer fei,

ju roarten, bis er flingle. ©r habe aber gar

nid)t geflingelt.

„©oll'n mal fehen," meinte SGBallrobe, feines«

roegS beunruhigt, ©r fannte ja feinen 5r*unb.

$er fonnte fid) ebenfogut in einer ©emüts-
beroegung in bie ©tiUe oerfroefaen haben als auS

förperlichen ©rünben.
©r flopfte ftarf an #artroigS Jür. ©r

glaubte irgenbeinen unbeftimmbaren ion ju

l)ören. 2)aS nahm er für „herein" unb öffnete

bie £ür.

Om S«1"»"61 ro<*r nur f° weit hell, als

oon ber ©traße herauf ber burefa, ben ftarfen

Giebel gebämpfte ©chein fam, unb ber gab eine

mnftifche ^Beleuchtung. S)ie roeiße biefe Suft

braußen hinter ben 3^fterfd)eiben erroeefte bie

Säufchung, als feien biefe befroren.

SBaürobe fah aber bod) gleich, baß auf bem
33ette ein SJlenfd) lag.

©r brehte baS fiid)t auf.

„$BaS ift bieSV ^rau ©chuftermann gibt

ungünftige ^Bulletins über bein 33efinben auS,

unb bu liegft in Hleibern auf bem ?}ett . . . roaS

feh' id) — mit beinern ßobenmantel . . .
?"

^artroig, ber beim Aufglanj beS fiidjteS bie

Augen gefdjloffen hatte, roanbte ben Hopf ab.

©r lecjte ihn in ben Riffen herum, ber SEBanb ju,

roie ein ©chroerfranfer , ber nid)tS fehen unb

hören roill.

9lun roar Söallrobe ganj unb gar oon plötj«

lid)er ©orge erfüllt.

©r beugte fid) über ben 3*eunb unb griff

nach beffen fchlaffliegenber |>anb. ©ie roar falt

unb fchroer.
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Gr bctaftete ben Körper bcs üiegenben. 3Bie

feudjt bic Kleiber! $er 2flantel cor allem! 911$

fäme er eben erft au« biefer fiuft, bie einem in

alle «ßoren brang roie ein $ampfbab, nur fdjnci»

benb unb falt . . .

„(Sag bod) . . . roas fehlt bir? . . . Sflenfd) . .

.

.jpartroig . . . alter 3"nge • • ®t brüefte ihm
bie eisfalte Stechte mit feinen beiben mannen
feften hänben.

£artroig beroegte bie fiinfe. Gs fdjien , als

wolle er auf feine ^Bruft jeigen.

„Slber bod) mal erft aus biefem naffen

Hantel — überhaupt aus ben Kleibern 'raus . .

.

roas fmft bu benn gemacht, bafj bu fo feudjtes

^eug an bir baft . . . bift ausgeroefen ?"

Hartwig fdjien ftd) ju beftnnen.

„geud)t?" fragte er nad). Unb fetzte bann

mühfam fünju:

„hab' bas genfter offen gehabt — ja, bas

genfter ..."

„
s
Jta, oerrüefter fonnteft bu ja nid)t tjanbeln,"

fdjalt Sallrobe unb fing nun an, -jpartroig, als

fei ber ein unmünbiges Kinb, einfad) ausbleiben.
Gs mar red)t mübfam, itm unter bie Herfen ju

bringen, benn fdjlaff unb fdjroer mar ber Körper,

bas herumhantieren mit ihm ging nidjt leidjt

oonftatten. s
3Jlit forgenbem ^iitleib ^örte er ba*

bei auf ben mübfamen 3ltem. SBenn ber arme
Kerl fid) bei bem Giebel eine fiungenentjünbung

roeggeholt hätte . . .

Saürobe fing an, ein bifjdjen oor fid) f)in

ju fummen . . .

,,©o," fagte er nad) einigen ©Knuten, „nad)*

bem id) nun als Kinberfrau geroirft habe, roerbe

id) bir iöo§ 'ranielepfjonieren ..."

Gr ging hinaus unb hatte unter ber Sampe
im glur ein längerei ©efpräd) mit grau ©djufter«

mann über bie ^totroenbigfeit, $oftor Hojj heran*

jutelephonieren, unb über bie 9Jlafjnahmen, bic

ju ergreifen feien, roenn etroa £>artroig emftlid)

erfranfe.

2)a erlofd) alle liebcoolle
s
.ßkiblid)feit, bie in

grau ©d)uftermanns ©eftdjt ftanb roie bie girma
über einem ©efdjäftslofal. 3fn höchfter Grregung

fagte fte gleid), bafj ihre ^enfion ©d)aben ieibe,

roenn ein ©djroerfranfer . . . Unb bafj bann bod)

bas Kranfenhaus . . .

„©djön," fagte Sßallrobe, „felbftoerftänblid).

2lud) roenn ein Transport ihm (9ift märe, ^n*
jroifdjen unter uns: er fann gut bejafjlen, er

hat mehr ©elb, all man fo benft."

„©ott — |>err Wed)tsanroalt !" roehrte grau
©djuftermann ftd), benn ihr roar, als fage unb
meine er etroas fefjr Kränfenbes.

silber mit einem ganj troefenen Jon beruhigte

er fie:

„$as ift ja ganj legitim, roas 3ie fo fühlen."

„Diidjt roahrV" fagte fte befriebigt auffeufjenb,

„man ift fid) bod) feibft ber flWdtfte."

.

„3ft man — ift man ..." gab er ju.

$>ann ftanb er roieber oor Hartwigs Söctt.

,,^)ör mal, bu . . . nun fommt gleid) i<ofj,

unb fo lange roirb bas ©tubenmäbdjen hier [inen

. . . id) mufj bod) erft mal bei gräulein fmnna
für bid) abfagen . . . Unb id) felbft bleib* aud)

nid)t lange bort . . . blofj ein ©tünbdjen, bann
fomm' id) jurücf, bor', roas 3$ojj gefagt hat, unb
roenn bu roiUft, bleib* id) bie sJtad)t ba auf bet

Ghaifelongue unb föfaf bir roas oor."

Gr neigte fid) tief über ben ©djroeigfamen,

hielt feine .jpanb roieber feft.

„
sJfimm mir bas eine ©tünbdjen nid)t als

Egoismus auf," bat er roeid) unb halblaut, '„id)

fann bir im 3Homettt nid)ts nutjen, fd)etnt mir
. . . unb ... na — bu roeifjt ja . . . fieh mal

:

gerabe heut f)ab' id) bas £erj D0U ©onne . . .

Unb id) benfe, roenn id) ben impofanten ^rojefj

fo oor .ihr' funfein laffe, friegt fie <£>°d)ad)tung

unb gueft mid) näher an . . . unb id) fann mit

einem 3J2ale bie eroige Ungerotfiheit nid)t mehr
ertragen . « . Stn $ante .ftannas gefttafel fönnten

fid) heut nod) roidjtige $inge entfdjeiben . . . alfo

— roas? id) fomm' nachher roieber . .
."

3fmt beuchte, als antroorte £artroig m j t gQnj

leifem ^rud" ber £anb.
(Sr ftanb uroeifelnb. 3)ie ooUtommene unb,

roie es fdjien, fraftlofe ©tiUe, in bie ber greunb
oerfunfen roar, gab ihm bod) ju benfen, unb er

fragte fid): .Kann id) ihn überhaupt oerlaffen?"

aKelletd)! erriet ^artroig bies Zögern unb
3roeifcln . . .

. „@eh nur — bitte — geh
—

" fagte er,

ohne bie 9lugen ju öffnen.

©o bringlid) flang bies „®eh", beinahe hei§.

SBallrobe beutete bas auf feine ©eife aus.

hartroig fehnte ftd) oielleidjt banad), ba^ bie

grauen oon ihm erfahren foüten . . . tjofftc oiel«

leicht, bie eifrige greunbfdjaft bes alten gräuleins

folle fte hierherführen — roünfd)te, ba0 grau
SUiargritt ooQ teilnähme an if)n benfe . . . fte

roar ja bod) fein Sieben . . .

„
s
2llfo id) gehe erft einmal. Unb fomme

unter allen Umftänben nad)her roieber ..."

dv betonte bas ftart.
slßas er badjte, flang

heraus: .aud) roenn id) mid) heute nod) mit ber

Sieben, Ginen oerlobe . . ,*

„Unter allen Umftänben ..." fagte «hartroig

mit fd)roerem Altern.

Unb bann noch einmal, laut unb fonberbar fprad)

er es oor fid) bin: „Unter allen Umftänben ..."

„^erlafj bid) brauf," gelobte UBaürobe, fd)on

an ber £ür.
(Sine Minute fpäter ging er bie treppe im

.paufe nebenan hinauf.

beinahe aufjer 3ltem oor (Sile fam er oben

an, unb im 2lugenblicf, als er auf bie £ür ju*

ging, hinter ber er fdjon lebhafte ©timmen hörte,

öffnete ftd) biefe.
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$u feinem grenjenlofen (Srftaunen famen

Jräulein £anna unb grau ^argritt heraus, in

2Jcäntel unb $üten, haftig, oerftört.

SGBie alle SJlenfcben, bie in unerroarleter

Situation aufeinander prallen, ftarrten fte fid)

einen -£>erjfd)lag lang an, unb fdjon fagte baS

alte Fräulein:

„91a) C^ott . . . mag für ein Sdjrecf . .
."

„3a, roaS ift benn loS? 04 tomme, für

£artroig abjufagen. <£r, fdjeint'S, roill franf

werben. Unb Sie . . . Sin ich benn nicht bei

Ohnen eingelaben? . .
."

„«Wein «ater ift plö^lid) febr ferner erfranft,"

fagte yjJiargritt mit jitternber Stimme.

»04 faff* eS nidbt. <£r ift boch gar nidjt

apopleftifch," rief fträulein .ipanna.

„3)arf id) mit hinaus ?" fragte 3Baflrobe rafch.

6r badjte gletd): .Sie hat Sdjrecf unb
Summer . . . ba gehör' id) in ihre sJ(äf)e . .

Sie eilten treppab, burd) ben 9lebel bem
nädjften 2!rofd)fenftanb ju.

SJtargritt mar ganj ftill. Sie mufite fid) ju*

fammennehmen, um nicht ju meinen. Sie badjte

immerfort

:

lieber s#apa — lieber *)3apa . . .

l Unb bann:

,<BaS fehlt ihm? ©aS fann eS fein?' Ober: ,@ott

fei S)anf, bafj id) hier bin . . .* Unb ganj un=

beutlid) 50g burd) ihre Seele eine Ü3orftellung:

,2Benn einer oon ben kleinen franf mürbe, ftürbe,

unb id) märe fem, fern . . .• 3$t mar, als fäfje

fie einfam in bem Ungeheuern 3)cenfd)enojean ber

anierifanifchen Stabt unb if)r ^erj bväd)e oor

Sehnfucht nad) ber £eimat . . .

$ante $anna fprad) unaufbörlich.
sJcun taudjten im s

Jtebel SBagen auf, bie hinter-

einanber fid) am Sürgerftieg hinzogen, in trüb»

ieligem 2lufmarfd). ißon feuchtem SDltnft oerflammt,

ftanben bie s}Jferbe mit hängenben köpfen. 3luf

bem ©od! hatten fid) bie Hutfcher flein unb bief

gemacht in ihren Mänteln. 2>aS aufgefd)lagene|)alb*

beef ber SBagen fd)ien oon fiadleber, fo na& mar es.

Sie fanben in ber iHethe ein gefd)loffencS

6oup» :
. Sallrobe brachte fid), fo gut eS ging, auf

bem fleinen ftlappfitje ben tarnen gegenüber unter.

Unb Jante £»anna fprad) immerfort. -ÜBie

fie ooll Ungebulb auf ihre ©äfte gemartet habe;

nad) bem Streit mit ihrem Bruber, ber fie ein

paar 5ßod)en ooneinanber entfrembet gehalten,

fah fie ooll begreiflidjer (Erregung bem Moment
feines (Eintritts entgegen. Um ein Viertel nad) fieben

Uhr habe er fommen loollen. (Er fei ja bie ^ünfttid)=

feit felbft. 9cod) Viertel oor habe fie ju SNargritt

gefagt : „3n biefem ÜJcoment oerläfjt er baS £auS."

^Iber eS fei jroanjig Stttnuten nad) geroorben,

eS habe t)alb ad)t gefdjlagen . . .
sii>enn er eine

©eftriiehe oerpafjt hohe, mürbe er boch bie nächftc

haben nehmen müffen.

$Sie eS fo gehe: in ber Ungebulb hatten fie

förmlich feine Sdjritte unb bte (Entfernungen

nachgeredjnet , feien in ber s$hontafie ihm nad)--

gegangen, hätten fid) in Horftellungen erfd)öpft,

burd) roaS für eine s
)lrt oon ^ertjinberung er

jurürfgeljalten fei. Unb nad) halb acht habe fie

immerfort gebad)t: ,

sJlun finbet biefe erfte Be-
gegnung jroifdjen unS nad) SBodjen ber ^einb-

febaft oor Wallinger unb Üöallrobe ftatt/ roaS

ihr nidjt ftörenb, aber ihrem Araber gemifj genier«

lid) geroefen fein mürbe.

&ber eS rourbe ad)t. Unb roeber ihr trüber
mit Daniela nod) OTallinger nod) ©allrobe jeigten

fid) . . .

„Oft er fehr franf?" fragte hier lUargritt

herjlid) bajroifdjen.

„Od) toeifj nod) nidjt. (Er fd)ien fehr matt.

•Öatte feit Wittag offenbar ftillgelegen. Unb in

unbegreiflicher Torheit, roie eS fdjeint, teilmeife

bei offenem ^enfter."

„3}ielleid)t au§ Sltemnot, " meinte Jante ^anna.
lyuhr bann aber fort, ihre Dieroofität ju fd)ilbern,

bie fid) bis vir oerjebrenben Ungebulb gefteigert

habe, als alle il)re ©äfte ausblieben.

Sallrobe fragte, roo benn .fterr 3Uoefton fei.

„9kd) Berlin, fchon heute morgen," fagte
s
J)cargritt.

Ohm, ba tonne fträulein ,^am,a ftd) alfo

mit 5Ked)t als um alle Jeftfreuben betrogen an=

fef)en. 9Jon fünf (Selabenen einer plötjlich ab»

gereift unb ^mei plötjlid) franf.

Sie erzählte roeiter.

Sie hätten natürlich bie ®ebulb oerloren unb
mal antelephoniert. sJlber oergebenS. Keine Slnt»

roort — roorauS fte bann gefdjloffen hätten, ba§

ihr Bruber unb Daniela fdjon fort feien, unb
baS Stäbchen natürlid) paffe nie auf . .

.

3)a, mit einem OTale, gegen halb neun, habe

eS fcharf unb lang geftingelt . .

.

Sie, f>anna / fei gerabe auf bem ^lur ge«

roefen unb förmlid) jufammengefahren.

Sie habe auf ber Stelle baS ©efühl gehabt:

baS bebeutet Unheil.

Unb ihre .f>änbe hätten gejittert, als fie ben

£örer aufnahm.
Daniela fei am Telephon geroefen. ÜHit einer

gan^ fremben Stimme, faum oerftänblid), h^e
fte gefagt: „Bift bu eS, Sante ^anna? Kommt
fofort — fommt fofort — "^apa — ^apa —"

„Sie fönnen ftd) benfen, roaS für einen Sd)red
id) befam. Od) fragte, roaS ift benn mit ihm,

fprid) bod). Od) hörte, baß fie fd)lud)jte — id)

oerftanb faum . . . .Stranf,' fagte fie, ,fehr franf—
fommt bod), fommt . . ,

l Unb bann hörte id) nichts

mehr," fdüofj baS alte Jyräulein. Sie mar auger ftd).

31nftatt fid) burd) baS lange unb breite NuSfprechen

ju befreien, hatte fie fid) nur nod) mehr erregt.

Sie ftng an oor Oleroofität ju meinen.

„
sJBenn man nur erft roei&, roorum eS fid) han»

belt, roerben Sie ruhiger roerben," tröftete
s^allrobe.

31ber er bad)te: ,2)a mujj fd)ou roaS oerteufelt

(SrnfteS oorliegen/ 2)enn er hatte baS gute

Digitized by Google



226 Ida Boy-€d:

3utrauen ju Daniela, bafe fte in fdjroeren 9tugen*

b liefen be§ fiebens ftd) Hat unb gefafet betragen

roerbe, ja, bafe fie eigentlid) nur foldjer nod) be«

bürfe, um aus iljren jugenblidjen Unfertigfeiten

ganj fjerausjufommen.

.©ottlob,* bad)te er, ,bafe id) fie fct»cn roerbe.'

Sr tonnte oielleidjt ben grauen nütjen. Hnb er

tonnte bem geliebten 3Jläbdjen oielleidjt aeigen:

.Du bift nidjt oerroaift, nidjt fjilflos; id) gcljöre

bir, immer — immer . .
.'

(£r Ijatte ein i33orgefät)l: ber alte ÜDiann ift

tot. Dafe er fem apopleftifd)e8 5lu$feb,en gebabt

b,atte, fagte ja nidjtS. Da8 roaren oeraltete Siaien»

anftdjten, bie nur fur.^alftgen, biefbäudjigen ISlen*

fd)en zutrauten, fte tonnten einen ©djlag befommen.

©ie fd)toiegen nun. Der UBagen rollte rafd)

burd) ba§ abenblid)e ©trafeenleben.

einmal fachte bas alte gräulein auffeufjenb:

„9Btr ftnb gletd) ba," unb trotfnete iljre Dränen.

Wod) ein paar Minuten unb fte hielten cor

bem ftaufe.

On feiner sJiätje auf bem 53ürgerfheg im "Diebel

lungerten roofjl ein ober jroei Dufcenb 9Jlenfd)en

Ijerum. Sieben ifjnen roaren jroei ©djutjleute.

9luf ben ©pifcen ifjrer §elme unb iljren Änöpfen
blinften 9ieflere ber ©aslaterne, unter ber fte ftanben.

2lu§ ber offenen $austür tarn eine roafjre

glut oon 2id)t 2lUe Limmer &e3 ganjen £>aufes

roaren erhellt.

Die beiben grauen bemertten nidjtS oon ber

fleinen Sflenfdjenanfammlung ober faben barüber

Ijin. ©ie empfanben nur biefe oerfdjroenberifdje

£>elle, bie ifjnen aus ber ganjen gront bes Kaufes
entgegenglänjte, als etroas Drotjenbes, roeil es

fo ungeroötjnlidj roar . . .

©ie eilten hinein.

SBallrooe bejahte bie Drofdjfe.

2lls er auf bem 23ürgerftieg ftanb unb bas

©elb b,erau8nabm, badjte er flüchtig: ,9Bas ift

b,ier benn los ?' 3tber er badjte aud) jugleid) : ,©d)lä«

gerei — ein 93etrunfener — ©Ott weife roas . .

Unb folgte ben grauen.

(5r betrat gerabe bas s-Botjnjummer, als 25a*

niela iljrer ©djroefter um ben .f>at^ fiel.

Sie roeinte nid)t. ©ie gitterte — roar ftumm—
umflammerte sJWargritt unb fdjien ganj unfähig,

irgenbeine
v
.Husfunft ju geben.

Das alte gräulein flehte:

„9Bas ift ifnn benn - roie ift es - fprid)

bod) . .

SUlargritt, gefafet unb järtlid), bradjte t^re

Sdjroefter in ben nädjften Sefjnftufjl.

©ie beugte ftd) über fte unb ftreidjelte ib,r

bie Sangen.
„SBir ftnb ja nun bei bir — faffe biet) boeb—

fprid) bod) . .
."

©ie fdjien iljre eigne 2lngft oergeffen ju fjnben,

roeil fie tröften mufete . . .

Dies tonnte SBallrobe nidjt anfefjen. So bleid)

roar bas SDiäbdjen, fo aufeer ftd), nidjt einmal
.£>errin ttjrer ©lieber, bie flogen roie in groft*

flauem . .

.

©r naljm feft bie £>anb, al§ gehöre fte ib,m fdjon.

„iJiebe Daniela," fagte er milbe unb beftimmt,

„liebe« Äinb — Haltung — b,ier ftnb mir —
fpredjen ©ie — ift

s#apa feb,r frant?"

Sie fat) ju ibm auf, mit bem SMicf einer 33er*

folgten, bie plöfclid) iRettung fteb,t . . .

Unb bann brad) fte in iränen au8.

Dante $>anna, bie erfdjöpft irgenbroo auf
einer ©tu^lfante fafe, roeinte mit.

„3a," fagte Daniela unter b,eifjem ©d)lud)jen,

„^apa ift plö^lid) feb,r franf geroorben — feb,r . .

.

feb,r ..."

„2Bir ro ollen gu i^m," rief baS alte gräuletn.
säbex 3Jlargritt, mit rafdjen, entfetten ©e«

banfen, au§ tb,rer grauenempfinbung ^erau«,

rouftte fdjon metrc . .

.

©nen fo ©djroertranfen oerläfet man nidjt—
nidjt eine ÜUlinute lang.

„(5* ift — feine — Hoffnung," brachte

Daniela Ijerau« unb fnelt bie .£>anb be§ SWanneg

feft. Oielleidjt ob,ne e§ ju roiffen. 93ielleid)t au§
bem unflaren ©efütjl l)erau§, bafe eS ber einjige

Droft fei, ben eS nod) auf Srben gäbe, ftd) an
biefer £>anb vi galten.

„(Sr ift tot!" fajjte 3)krgritt leife.

Da« alte gräulein jdjrie auf.

»3o — ja — tot . . ." roeinte Daniela.

SBallrobe roar feljr erfd)üttert. Cber oielme^r

feine Üiebe roar erfd)üttert in innigftem 3Jlitgefüt)l

für bie ©eliebte.

Den 9Jtann l)atte er roob,! geadjtet. 9lber

fdjlie^lid) aus 3ld)tung roeint man nidjt. 3Barm
madjte ber alte Engelbert ba§ Jperj roob.1 feinem.
s32ur bie, bie vi it)m gehörten burd) ba§ gleiche

93lut, bie bringen an it)m. Unb fte roeinten nun,

roeinten, roie nur grauen fönnen, bie ahnungslos
unb unoorbereitet erleben, roie bie gauft beö DobeS
in itjrem gamilienfreife einen sJJlenfd)en nieber=

fdjlägt, mit bem fte itjr eignes Dafein unlösbar
oerbunben füllten.

®r liefe fte roeinen unb ftreidjelte immer fad)t

unb anbädjtig bie liebe .(>anb.

Da§ alte gräulein flagte nidjt nur mit Dränen,
aud) mit allerlei ÜBorten flagte fte oor ftd) b,in.

Sie jammerte bem alten trüber nad). 3n
ib,m oerlor fte nod) einmal alles: $ugenb, (gltem,

Hoffnungen, ein ganjeS Seben.'

Unb roar bie letjten
sJBod)en in geinbfd)aft

oon iljm getrennt geroefen, jum aüererftenmal in

iljrem gemeinfamen Dafein erjürttt mit iljm . . .

Unb tonnte iljm nun nie mebr — nie bie $anb
geben unb fagen: „Serjeib, mir meinen fleinlidjen

3ont^. . ." ba§ übenuanb ftd) nie — nie . . .

©o roeinte unb fprad) fte oor fid) fjin — in

bem Ijalb finbifdjen unb bod) Ijerjergreifenben

Monolog bes erften Jammers . . .
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„2öir rooüen ju ihm," jagte 9)cargritt unb im 3ntercffe ber oon ihm oertretenen 3nteftat«

rroefnete fid) bie Sränen — in jener unbewußten erben ber fetigen BäcfermeifterSroitroe fiauritj nach,

Borbereitung — , um ben beiligften Schlaf nicht baß ein ben pj>. $enfel beoorjugenbeS tfobijill

burd) klagen ju ftören — nur auf bem SBege ber G£rbfd)leid)erei juftanbe--

Jante -fcanna ftanb auf. getommen unb baß bie jur 3ärtlid)teit geneigte

„©rjobl boch — fprid) boch — roic fam eS OTabame flaurifc nicht mebr ganj Haren Sinnes
benn?" bat fie leibenfebaftlicfa , „mir roollen ihn geroefen fei, als fie bies flobijill oerfaßte. 3u
feben ..." anbern 3eiten machte ibm fo etroaS ©paß. Sein

2luch Daniela erhob ftch, etwas mühfam, faft $umor rourbe immer genährt unb unterhalten

fchroanfenb. Sie tyett fid) an bem 3Diann feft. bureb all biefe Ginblirte in bie groteSfen (Sprünge

©te fat) immer nur ihn an — mit einem ent* menfeblicher Schwächen. $eute gefchah eS ein

festen Blicf — paarmal, baß er ftodte unb ben ÜBeg feiner ©orte
„3öir roaren — eS mar — \ßapa fiel plöh-- jurüefging, um nacbjufeben: mar ber aud) richtig

lid) um — jroanjig Schritt oom .frauS oiel= geführt ? 3n einem roabrbaft erftaunlidjen SHebc--

leid)t
—

" fluß oermochte er fonft bie oerroicfeltften Sälje

„auf ber Straße!" febrie Sante $>anna auf. in bie Suft ju fchreiben, mit einem fritifefaen Be»

„«uf ber Straße," roieberbolte SJcargritt febr gleitgefübl oott ironifchen Vergnügens an bem,

fchmerjlich. roa§ man „Suriftenbeutfd)" nennt.

S)aS fchien aüeS auf eine ganj merfroürbige ^mrner roieber fah er ein Bilb oor ftd), baS
3Beife ju oerfchärfen — gab bem jähen Ereignis burdjauS nicht hierher gehörte in fein nüchternes

eine 2!rt oon Brutalität — als mähe beS ÜobeS Bureau.
Sichel mit milberem Schnitt, roenn er fie im Gr fah baS liebe, geliebte SWäbchen roeinenb

£auS, in feiner Stille unb in feinem ^rieben im Stuhl fifcenb. Unb fühlte immer roieber, wie

anfehe ... fte feine £>anb umflammerte . .

.

Sie fchroiegen alle — root)I ein paar Se* 3Bie gut eS geroefen roar, baS ju füllen. GS
funben lang, in ber erften Betroffenheit . . . Bfchte aUeS aus, roaS an ©iberfpenfttgfeit unb

Daniela fah Saürobe an — berebt, oer* 3Ibroehr gegen ihn fonft roohl auS ihrem Söefen
jroeifelt, als wolle fie ihm ©ebeimniffe anoer« fyerauS gefprüht roar.

trauen, im oorauS feinen ftarfen Sdjuti erbitten .. . Zfom fam eS fo oor, als fei nun aUeS flar

„ÖiebeS Stinb," fagte er tröftenb, unb in allem jwifdjen itjnen. 311S bebürfe eS faum nod) eines

SJlitleib boch oon einem rounberoollen ©efübl beroerbenben 2BorteS. $m fchroeren Grnft ber
beglüdt, als fei eS nun flar: fte geborten ju« Stunbe hatten fie einanber roie oon felbft gefunben.
einanber. $ic armen grauen. S)aS ließ ftd) obne

$avt flopfte jemanb an bie $ür. weiteres begreifen, baß ber plöhlidje £ob ihres

Unb bann fot> üZBaürobe ju feinem uiiauS* BruberS unb BaterS ibnen febreefhafter, ja ge*

fpredjlidjen (Srftaunen einen 9Jcann auf ber Schroclle rabeju grauenboft fehernen mußte, roeil er burd)
erfebeinen, beffen befjagltdje Grfcbeinung ibm febr einen gebeimniSootlen Unfall erfolgt roar.

genau befannt roar, beffen fluges unb roobl* SJBaUrobe fteüte feine Betrachtungen an : roirf.

rooUenbeS SebemannSgcficht in einem febr merf=
[ty, aud) ber Xob bat taufenb ©efta)ter. ©n

roürbigen Äontraft ju feinem Beruf ju fteben bürgerliches, roenn er feine SluSerroäblten in ben
fchien... @r faf) ben ftrimnialfommiffar#übener Riffen ibreS Bettes fudbt; ein erbabeneS, roenn
eintreten. Unb far> jugleid) auf bem ftlur ^oli= er fie auf bem Scblad)tfelb nieberftreeft, ein furcht«

äifan . . . hareS, roenn er fie auf ben Straßen überfällt . . .

$0 fchne Daniela eS betauS: unb fo fort, in unenblicfaen Verfchiebenbeiten.
„Wan bat ifjn erfd)offen . .

." sjßie abhängig fmb roir mit unfern Srnpfinbungen

!

Unb fanf f>alb obnmäd)tig jurücf in benStubl. 2;0b ift 2ob. Unb bennod): er roirft auf uns je

nach ber Sjene, in ber er auftritt . .

.

2)ie unerbörten Stufregungen, bie baS (5reig=

©allrobe roar eS ja oon Berufs roegen ge* niS geftern abenb nad) fid) gebogen batten, gaben

roöbnt, feinen eignen ÜDcenfdjen fojufagen an ben ibm, bem einjigen gegenroärtigen 9ttann, bie

9cagel 511 bängen roie ein ©eroanb, baS man erft grauen gteid)fam in bie |>anb. (£r roar roie oon

nad) getaner Arbeit roieber anjieben barf. Sr felbft ber Sdju^, ber Berater, ja ber BefeblSbaber.

hatte bie oollfommene Jyäbigfeit , fid) ganj unb 9J?arf Slloefton, ber Sajroiegerfobn beS 4>aufeS,

aar auf bie Angelegenheit beS SlugenblicfS ju roar oerreift. (SS ftellte ficb berauS, baß iDtargritt

fonjentrieren. nid)t einmal fagen fonnte, in roelcbem ^»otcl

Aber an biefem Sage rourbe eS ibm bod) in Berlin ibr mann abjufteigen pflege. Gr
fd)roer, fid) 511 fammeln. <£r biftierte feinem roed)felte, roobnte einmal ba, einmal bort. Gr
Stenograpben ben Schriftfatj für ben s^rojeß ber hatte aber am Telephon gefagt, baß er nad) ad)t=

Sauri^fchen Grben geaen pp. |><nfel, unb roieS unboierjig Stunben ober nod) rafeber, je nad)
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3lbroicf(ung feiner ©efchafte, fturücfjufebren benfe.

@S blieb alfo nid)tS anbreS übrig, als feine 9iücf=

fet)r abjuroarten, ba man ihm nicht ju bepefebieren

oermodjte.

Unb bis babin warf ftd) eben SBaHrobe jum
fjerrn ber Situation auf. (Sr hatte oorgefdjlagen,

Onfel ©eo ober ben ftonful OSfar ©räfenbain

ju benachrichtigen. Mein eS febjen roirflid), als

Ratten bie grauen ein ftarfeS ©efüf)l oon 3u=
trauen unb sJiäb,e ju if)m.

3a, baS tat root)l . . .

©efiern abenb war ja nicht oiel mehr §u

machen geroefen. 33er Slriminalfommifiar $übener

unb feine Seute roaren, ebenfo roie 2BaHrobe unb

bie grauen, übereinftimmenb ber 3lnftd)t, baß ber

alte £>err Engelbert baS Cpfer eine« Irrtums
geroorben fei. (Sine anbre ©rflärung beS (Sreig«

niffeS fcfjien ganj unmöglid).

Daniela hatte immer roieber nur erzählen

fönnen: fie feien pünftlid) ein Viertel oor fteben

auS bem £>aufe, ben $eid) entlang, aur Straßen«

bahn gegangen. Wiemanb fei fidjtbar geroefen.

Üöie immer um biefe 2lbenbjeit, fd)icn ber $eid)

faft unbelebt. $aS 2lrbeitSleben ruhte, febr

feltenen ^roifd)enräumen fuhr einmal ein SBagen
ben ^ahrbamm entlang, meift länblid)e ftuhrroerfe,

bie nad) 3Jloorflett) jurücfrooüten. %b unb an
flang ein Schritt. Cber auS bem fleinen Schiffer«

roirtebauS Stimmen. Ober oom SBaffer her fam
ber furje, l)ot|te 3luffd)rei einer pfeife, unb man
tjörte baS Ruften eineS fleinen Kämpfers unb
baS leife Stufraufchen ber $lut.

©erabefo roar eS aud) an biefem 2(benb ge*

roefen, nur aHeS nod) ftiller, roeil ber biefe roeiße

Giebel ftanb unb bie Saute bämpfte unb jeben

SJtenfchen, ber fam unb ging, ganj rafd) fort*

roifehte für baS Üluge.

$a auf einmal fam auS bem 9tebel ein Schuß;
baS heißt, Daniela hatte in ber gleichen Sefunbe,

roo er fiel, faum geraupt, eS fei ein Sd)uß. Sßie

ein ^eitfchenfnaQ fei eS geroefen. Unb faft ju=

gleid) habe il)r '-Hater eine fonberbare Seroegung

gemacht — roie im Schrecf. Unb in einem ftlang

unb Altern f>abe fie gleichzeitig aud} ein Waufdjen

gehört, eine 2trt foltern. 3113 gleite jemanb bie

2)eid)böfd)ung hinab.

^lö^lid) fei eS ihr geroefen, als brebe ihr
s

J?ater ftd) ober roolle fid) um ftd) felbft brehen.

Sie fönne baS Oiadjeinanber ober baS ©leid)--

jeitige all biefer (Srfcbeinungen gar nidjt red)t U-
fdjretben. — 9lber ihr armer, lieber ^apa fei

oornübergeftürjt — ftumm —
#uerft habe fie gar nichts begriffen — nur

aufgefdjrien . . . 3)ann feien £eute gefommen
— aud) ifjr Slienftmäbchen fei herangeftürjt —

,

man fjabe oon einem Schuß gefprod)en — bie

Sd)iffer auf ben Cberlänberfäbnen bitten eS ge

hört — aud) einen Schatten im SWebel blatte man
am tfuß beS Meiches gefel)en — baS roar alle«.

SBährenb man ben mit ausgebreiteten armen
auf bem ©eficht l'iegenben aufhob unb inS $auS
trug, fjobe flc eigentlich immer nur gebad)t : 33o§

müffe fommen, retten, ^apa f« gcroife nidjt tot.

Unb in biefer erften Stunbe t)abe fte fid)

förmlich bagegen geroet)rt, Jante ^anna unb
SWargritt ju rufen — erft als 33of$ in ganj un*

geroöbnlidjer Sdjnelligfeit erfd)ienen fei unb be«

ftätigte, roaS aud) fc^on ein frember, aus ber
s
Jiäc)e gerufener 3lrjt gefagt babe, ba^ 'ißapa fofort,

aber aud) fofort tot geroefen fei, als er bin=

fiel — erft ba fonnte fie fid) entfd)liefjen, 9Jlar»

gritt ju rufen.

2)ie v^olijei fudjte noeb, mit ib,ren eleftrifchen

Sampen bie 2)eid)böfd)ung ab unb ftellte feft,

baß in ber £at bort ein iDlenfcf) baS ©raS jer«

treten unb jerlegen habe unb am $eidj hetab 5

geglitten fei.

3Cm 3)eid)fluß hörten aber bie Spuren auf.

Onjroifchen roar bie Gbbe ju ®nbe gegangen.

Unb am %u§ beS Meiches gurgelte baS bunfel-

blanfe, oom Schein ber Saternen unficher über^

funfelte 2öaffer in jenem geheimniSoollen 2eben
ber fteigenben ^ylut. Unb über bem ©affer trug

bie i'uft bie fiaft beS roeifjen, bieten, fchroeigfamen

Giebels . . .

Ulud) eine 3lrt 33eleud)tungS« unb Sjenen«
probe nahm ©übener mit feinen ieuten oor, unb
eS rourbe babei Hat : ein s

JJlenfd), ber an ber

$eid)böfd)ung etroa auf ber fiauer lag, fonnte

im OJebel bie ©eftalten, bie ben 2)eid) entlang

fehritten, als bunfelgraue Silhouetten auf roei|em

©runb erfennen, fo jroar, ba§ ein fidjereS ireffen
burd)auS möglid), aber ein ftdjereS ©rfennen oon
©efidjtS^ügen burdjauS unmöglid) roar. 3)ie ®e»
ftalten im «Jeebel glichen Schattenriffen.

$ieS roar alles, roaS fieh noch hatte tun

laffen.

3)ie 9cacht fam. SWan fonnte nichts roie

roadjen unb roarten.

SDer Äriminalfommiffar ftellte ben Tatort unter

58eroad)ung, unb im |>aufe felbft ließ er aud)

einen feiner Seute.

3)er fülle Sdjläfer lag in bem büfteren

©artenfaal, gegen beffen ^enfter bie sJeebel

brüeften. dine Siampe, fern oom ©infel her,

befdjien mehr fdjaurig als friebooü bie ftarre,

harte Stirn beS fteil unb fteif 2luSgeftrecften.

Jante .ßanna unb 97cargritt rooüten unb
mußten natürlich bei Daniela bleiben. SBallrobe

geleitete fie in bie oberen SRäume unb bat fie,

roenigftenS ben 33erfud) jur Stühe ju machen.
@r oerhieß feine SBieberfehr für ben näd)ften

9J?orgen in aller 5rüb,e. Unb ging bann ftabt-

roärtö, bie enblofen, fchlafenben, oom roeißen

®unft gefüllten Straßen entlang, bis er einen
s4Öagen fanb.

„Unter allen Umfiänben" hatte er noch

.^artroig jurüeffehren roollen . . . Unb hatte babei
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baS Sonnigfte gebad)t, roaS nur ein SHann benfen

fann, ber cor ben 2feierjeiten feines EebenS ju

ftehen glaubt . . .

(SS roar fo fpät. 9lber er fannte Hartwig.

$er lag unb machte unb wartete . . .

2BaS er ihm ju bringen t>atte — roenn er

überhaupt inS $auS fam —, roar ja feine Warf)*

riebt, bie man einem Äranfen als ©ebanfenfoft

ju s3tad)t oerabreiajt . .

.

2lber — roenn er nicht gerabe febr fchroer

erfranfen foHte — aber morgen früh tarnen ja

aud) für ihn bie 3«tangen — liegen ficb tym
nidjt oorentljalten . . .

Gsr ftieg oor ber s$enfton Sdjuftermann auS

bem SBagen unb roarf einen SBlicf über bie ^ront

beS $>aufeS. >Wid)tig: hinter $artroigS ftenftern

hingen bie StoreS roie JranSparente, bie oon

innen her biivcblcuduet ftnb.

3Ballrobe roar'S förmlich, als fäfje er eine

Snfcbrift barauf. $ie: idh roarte!

Gr jog bie 9iacbtgtocfe. Unb alsbalb fam
ein SBefen mit #aube unb ©d)ürje unb Hefe

ihn ein.

„£err S)oftor SJtaflinger bat mid) gebeten,

aufjubleiben, bis ©ie fämen," fagte baS Stuben*

mäbcben ber ^ßenpon ©djuftermann unb oerftanb

burch. ihr ermübeteS fiädjeln anjubeuten, baß eS

ihr ein Vergnügen fei, einem fo netten §errn ge«

fälliq fein ju fönnen.

$uf ber Jreppe erfuhr 2BaHrobe bann, baß

®oftor 93oß erft fehr fpät gefommen fei. t9tatflr*

lid)/ badjte SBaÜrobe, ,er roar ja fdron nach

brausen berufen ... roo er oon einem Joten
hatte feftftellen müffen, baß er tot fei . . .

4

Unb eine ausgesprochene Äranfbeit habe £>err

$)oftor SJlallinger nid)t, roenigftenS bis jetjt noch

nicht. öS fei eine ooüfommene neroöfe 3«*'

fdjlagenheit. Unb möglid)erroeife fteefe ihm aud)

eine ftarfe (Srfältung in ben ©liebem, ^ebenfalls

folle er erft einmal einige Jage ganj ftiU im
93ett liegen.

3a, baS alles fuhr it)m nun immer roieber

burd) fein ©ebächtniS unb machte eS biefem

fchroer, ficb rafch unb genau auf bie Singelegen*

Ijeit ber fiauri^fchen (Srben gegen pp. Wentel ju

oerfammeln.

3)er Stenograph rjieft roartenb inne.

UBaHrobe fubr mechanifd) fort:

„3n Slnfebung beS aud) oon (Gegenpartei

nidjt beftrittenen 3"fianbeS oorgefd)rittener $ara=
lufe ber ©rblafferin ..."

$artroigS neroöfe 3)epreffton mußte in ber

Zat ungemein fein.

$5iefe ungeheure Waebricht berübrte tr>n fd)ein<

bar taum . . . ^reilid), auS ©djonung erjäblte

er fie faft im SBericbterftätterton — fo, als roürbe

alle Jage auS Herfehen ein ftrieblicber erfd)offen

oon einem Unfrieblid)en, ber einen fteinb ju

treffen bad)te.

förmlich teilnabmloS lag$artroig. ©chloß bie

2lugen unb fagte breimal:

„Xot — alfo tot — tot . .

9Baürobe r>atte ben ©nbrud, baß fein 5«unb,
ba er ftd) fd)road) unb elenb füllte, ganj unb
gar oon bem oerjeiblidjen (SgoiSmuS ber Stranfen

befeffen fei unb nichJS empfänbe im SHoment als

ftd) felbft unb feine anbre Aufregung in fid) auf --

nehmen fonnte als bie %\xxd)t oielleidjt oor eigner

Shanfheit, eignem lob . . .

©o r>atte er tf)n oerlaffen. ^aft beruhigt,

baß biefe Unpäßlichkeit fid) jroifchen ^»artroig unb
baS (SreigniS ftellte roie eine Sd)utjroebr. ©onft
roürbe ber immer aüju tief empfinbenbe ©rübler

ju ftart im 2Hitleib für feine angebetete ^reunbin

gelitten heben.

(Sr bachte geroiffermaßen : ,$>er ift beforgt unb

aufgehoben — ber fterft im S3ert — ben fönnen

biefe ©efd)id)ten nid)t fo in SJtitleibenfdjaft jiehen.*

(Sr felbft hatte faum «Schlaf gefunben in ber
sJlad)t. <£rft in feinem 53ett fam er red)t jur

Sefmnung unb bad)te bin unb b*r. J)aS roar

ja feine SÜeinigfeit : ein unbefümmert feines 2BegeS

gebenber 9Jlann roirb auS bem .g>interbalt fo ein*

fad) niebergefnatlt . .

.

Unb faft genau an berfelben Stelle, roo oor

ein paar 2Üod)en ein eiferfüchtiger ©ebifferöfneebt

ben 9iioalen ermorbet hatte. Slber baS roar faft

tnpifd) in ber Statiftif ber 93erbred)en — baS
unberoußte 9iad)abmen, baS Slngeregtroerben burd)

baS 3Berf eines SBorläuferS — roie in ber Stunft.

@S gibt 2lud)fünftler unb 2tud)oerbred)er.

©abrfdjeinlid) roar'S abermals ein (Sifer*

füdjtiger geroefen.

Unb bar.c ein Opfer jur ©treefe gebracht,

beffen ganjeS Sehen nid)t auf einen fieibenfcbaftS»

tob Anlief . . .

Ironie roar in bem Sdjuß aus bem Giebel.

3a, Ironie, bie jeigte: blinb ift baS ©d)icffal.

3)iefer oortrefflid)e, aber fo troefene alteSHann . .

.

bürgerlid) fiiUrnie roenige . . . unb nun folch einJob . .

.

£Ballrobe merfte, baß fein ©tenograpb roieber

roartenb faß, unb brad)te nun mit einer geroiffen

jornigen Äonjentration ben ©djriftfafc in ©adhen

ber üiaurit)fd)en ^nteftaterben p Qpnbe.

Qx rounberte fith nicht roenig, als er balb barauf

benftriminalfommiffar^übener bei fid) eintreten fah,

ber mit feinem barmlofen 53onoioantgefid)t immer
bie angenebmften sJiad)rid)ten ju bringen fd)ien.

Unb $übener tat benn aud) j)unäd)ft, als

fomme er nur, um ein bißdjen gemütlid) über ben

neueften Vorfall ju plaubern. (Sr nabm eine

3igarre an unb fragte, ob Söallrobe bie SOcorgen*

jeitung gclefen b«be.

'Oiatürlid). (SS ftanben erft furje "Jiotijen

barin. SRebr roar ja aud) noch nid)t möglich,

i^aft nur bie fnappe Jatfadje. Unb baju bie

53emerfung, baß ber alte ^err Engelbert jroeifel

IoS baS Opfer einer Söerroechflung geroorben fei.
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„.ßroeifelloS, jroeifelloS," roieberholte $übener nichts auSjufagen roiffen, fdjroabronieren einem
roie ein Gcqo. bie Crjren ooll, bie, bie roaS jagen fönnten,

2lncf) bie ganje «ettemfdjaft bec (Engelbert fd)roeigen unbeholfen ober 6öSroiHtg>

fei ber Slnftcht. 2118 ©allrobe heute jroifd)en Gr befann fid) nod) ein wenig. Gr roodte

ad)t unb neun brau&en geroefen fei, habe er fdjon nur ben fnappen Grtraft feiner Bemühungen
£errn @eo Engelbert unb Jrau SJcinna üorenj geben.

geborene Engelbert unb nod) Diele anbre s
J>erfonen „$er Straffer Breitenroeg, ber fdjon feit otelen

mehr bort gefunben. 2Me feien ftd) einig ge* fahren einen Jtafm ber SJlagbeburger Glbfabn*

roefen: ein unerhörter Irrtum läge oor. reeberei 2llbta fährt unb oon Hamburg Gbeh
^lötjlid) fragte £übener: tjöljer elbaufroärtS bringt, pflegt immer bem
„$Bo hält f»d} benn ber "QJcann ber älteften Gngelbertfdjen .ftaufe gegenüber ju anfern. Gr

£od)ter jur^eit auf?" hat fd)on biefe felben ^rächten gefahren jur 3eit,

„Od) benfe, barüber hohen Sie mich geftern als Engelbert nod) feinen SWahagoniholjhanbel
abenb mit ben tarnen fpredjen hören. Slloefton hatte, unb fennt ben alten $errn bager genau unb
ift in Berlin. Sooiel id) roeifj, fann er fdjon hat auch bie 2;od)ter unb bie näheren Familien*

heut ober längftenS boch morgen jurüctfehren." mitglieber beS .fcaufeS ftetS ooll ^ntcreffe beob«

„Sich — ja — fte fprad) baoon, bie junge achtet. Wun, biefer Breitenroeg fam geftern abenb
grau — eine befonberS fqmpathifche 2>ame, biefe roenige ÜRinuten oor fieben aul ber Stabt jurücf.

evrau Slloefton. So 'n leifen 3ug oon mag (Er pflegt feine 3°Ue, mit ber er fid) an Borb
9Jiärtqrerhaftem — mar roohl ber ©ram —

" feines StnhnS jurüefrubert , unten an einen ber

Gr fdjroieg einen furjen Stugenblicf. 2)ann Stege ju binben, bie am ftufj ber Üreppen liegen,

begann er fehr entfdjloffen: bie oon ben oerfchiebenen SanbungSbrücfen jum
„|>err 9tecb,t8anroalt, ich fab'S geftern abenb SBaffer hinunterführen, ©eftern abenb hatte er

gefehen : Sie flehen ber ^amtlie freunbfd}aftlid) fte unten an bie Brücfe gefettet, bie eine Strecfe

nahe." oon ber SWorbfteöe elbabroärtS liegt unb bie le&te

2Ballrobe errötete. Unb backte ärgerlich: nor bem 2Bafferraerf ift. 2118 er biefe fd)tnale

,2Bie fann man fo albern fein . . .* $a, er er« $>olstreppe an bem luftigen ©erüftbau ber Brücfe
rötete, benn er bachte: ,.<pübener fagt: „ber binabfteigt, fid) bei bem Jeebel nur mit bem ftujj

milie freunbfd)aftlid) nahe" unb meint „in S)a* oorroärtS taftenb, hört er plötjlid) ein ©eräufd).

niela oerliebt'V sJia, benft er, ba fommt jemanb 'rauf unb roir

Gr lächelte fehr glücflid). ftofjen unS hier nod) gegenfeitig in? SBaffer bei

„®arum fomm' id). Od) roiü 3t)nen erjät)len, mit bem ©ebanfen aud) jugleid) fcfjon feine elef*

um* ich bisher b,erau8gebrad)t habe. $a gibt'S trifd)e Xafrfjenlampe unb läjjt >ie aufbüken.

fo überrafebenbe Momente, bafj nur äufjerfte Bor» ihrem Schein fann er fid) bann aud) auf ber

fid)t unb 2)i8fretion roeiterbelfen fann. 3d) m"& f*fr fdjmalen, frei über bem SBaffer ftd) hinab?

allerlei fragen, ©inen 9ttann, ber eoentueü* für fenfenben Xreppe oorftd)tig an bem ÜHenfcfjen

immer unb total unfer ©efpräd) jroifd)en uns oorbeibringen, ber roie befeffen hinaufeilt. Breiten*

begräbt — roenn'8 auf toten Strang führt." roeg blieb babei, ohne feine .lüttje Samp'- roär'

„^Jla, ba§ fängt ja rounberlid) an," meinte er inS 2Baffer gefto^en, benn ber SWenfd) roar

SBallrobe unb fe^te fid) gemütlich jurecht roie roie blinb unb taub unb rafenb."

einer, ber fich oortrefflich ä« unterhalten hofft. „Gr hat ben 9Jtonn erfannt," fprad) SBaürobe,

„3d)ioill feine ©ä^e aufftellen," fagte^übener, nidjt einmal mehr fragenb.

„oielleicht ift eS nur meine perfönliche Zufalls* „3a, baS iah id) ihm an, als er bieS oor«

erfahrung. Slber roenn man bei fo 'ner Sad)e trug. 2lber id) habe ihn erft in feine ftoje nötigen

überhaupt Spuren finben foll, finbet man fte in unb unter ben aufjerorbentlid)ften UeberrebungS=

ben erften jroölf Stunben. sBie oft hat ftd) nad) fünften roeiter bringen müffen. Gr blieb immer
ÜVionaten, nad) fahren nod) nachträglich baS als babei:

,

s
Jte, ne, ne, bat iS mi lo prefär.' 3lber

richtig berauSgeftelit, roaS fich juerft aufbrängte enblich geftanb er: er meine für geroifj, eS fei

unb fallen gelaffen rourbe als ju unroahrfd)ein* ber amerifanifd)e Sd)roiegerfohn beS alten Gngel*

lid) ober unbeweisbar." bert geroefen unb habe nod) gebad)t: .9Bat maft

„Sie haben alfofd)onfo etroaS roie 'ne Spur?" benn be h«er unnern 2)iet an|tattS baben upp be

fragte SBaarobe. Straat.' Unb er habe einen grä&lid) fdunu^tgen

„Sdjon? GS ift aJcittag. Qa) bin feit SageS* Paletot angehabt unb fei barhäuptig geroefen.

anbrud) roegen ber ©efd)id)te auf ben Beinen. 3)ie eleftrifdje Heine fiampe habe ihn nur jroei,

3luf allen Cberlänberfähnen, bie Borb an Borb bret Sefunben, aber fehr grell beleuchtet. 2BaS
bem 3>etd)ufer gegenüberliegen, bin id) geroefen. fagen Sie?"

On allen fleinen ßutfdjer« unb Sd)ifferfneipen „3)onnerroetter," fagte SBaHrobe, „hören Sie

ber ©egenb. GS ift immer baSfelbe: bie, bie gar mal — biefe Säufdjung oon bem Brettenroeg ift

„3a," fagte er furj.
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ja gräfjlid) — bic barf gar nicht crft roeiter übet

feine Sippen ..."

„9iein, ex fdjroor mit ju, mit allein habe er'S

gejagt unb roerbe e$ niemanb fagen," fuhr

Gubener fort. „Od) rebete ifjm aud) gleicr) ein,

bajj ber ©ebtoiegerfofm beS alten Engelbert geftern

morgen nad) ^Berlin gefahren fei unb fiel) auch

heute noch, bort befinbe. $<A) hatte bieS ja geftern

abenb auS $fotm ©efpräd) mit ber jungen $rau
SUoefton erfahren. 35er alte 93reitenroeg rourbe

barauf nod) oerbutjter, als er fdron mar, unb
meinte: ,9la, benn hett he 'n fumpleten Dubbel*

gänger — bat mut ja benn ften.'"

„ÜRerfroürbig. ©ehr fatal. $a, SUoefton ift

geftern morgen nad) ^Berlin gefaxten. 3lber aud)

ohne baS — welche roahnroitnge 3bee • •

„2Iber bitte, §err 9techtSanroalt ! <SS gibt

feine 3been. sJiur fteftftellungen. Sie roürb' ich,

benfen ... tote mürbe auch ber alte $Jreitenroeg

benfen . . . @r rounbert ftd) blofj.
M

„Unb baS ift Ohre ,©pur l ?" fragte Sallrobe

etroa? mofant.

&übener fprach in feinem roohlrootlenben Zon
weiter:.

„£eute morgen fanb einer meiner Beamten,

all bei ebbe am %u% beS 3)etcheS entlang ge«

forfcht rourbe, eine ©dnrmmütje, bie auf einer

roeifjen ^erüefe befeftigt roar. 2>aS Saffer hatte

mit ihr gefpielt, oielleicbt in ber ftlutberoegung,

fte fjatte ftd) an bem Seibengeäft ber 5ofd)inen

oerfangen, bie ben fleinen Uferfaum am $eid)*

flujj befeftigen. 3)ie ftirma beS tJRütjenmadjerS

ober ^laben§ mar f)erauSgefd)nitten."

Ohr machte eine <ßaufe. Sallrobe fafj unb
hörte fehr aufmerffam.

„®3 haben ftch jroei ßutfeher gemelbet. 5)er

eine hatte einen fdjlanfen ^ahrgaft mit bartlofem,

jungem ©eftefct, großer ©djirmmütje unb meinen

paaren ju fahren, unb jroar bis fcur <£de beS
s-BiUhörnerröhrenbammS unb ber äJierlänberftrafje.

3)er anbre einen fehr oer^ütlten SJcann in ÜJtantel

unb ftapuje, ber eine Stille trug, tiefer jroeite

oerfpract) unb gab bem ftutfdjer aroattjig 9Jkrf,

roenn er bem erften bicht auf ben iHäbern bliebe.

2)ieS gefefjah. 3)er jroeite ftahrenbe ftieg in ber

tat auS, als ber oorangefahrene Sagen hielt.

3)ie betben Jtutfdjer, bie ftd) rennen unb ihren

gemeinfamen ©tanb geftern abenb an ber (Stfe

beS ©lodengiefjerroatleS unb an ber Elfter hatten,

trafen nun alSbalb aufeinanber. $aS heifjt, ber

jroeite rief ben erften an, ber feine Sthnung ba=

oon hatte, baf? man ihm gefolgt roar. ©ie ge-

nehmigten ftd) auf bie jroanjig SJlarf hin in einet

Strtfdjaft einen fteifen ©rog unb roaren ftd)

einig, bie gelben eines SiebeSromaneS gefahren

ju tjaben."

„21b, — fehr tntereffant. Sfftit ein bifjdjen

^hantafte haben roir alles : ber Äapujenmann
hat ben 9Jcüt$enmann erfchjefjen roollen unb an»

ftatt beffen ben hatmlofen alten |)errn getroffen,

roährenb ber ÜDcü^enmann, oielleidjt erfennenb,

bafj man ihm auflauerte, ftch am 2)eid) entlang

rettete."

„©eroifj. ©o fann eS roohl fein," gab

|>übenet fehr ruhig ju. „@S fann aber auch

ganj anberS fein."

„Od) roetfj nod) immer nid)t, roarum ©ie

mir . .
."

„3)ie ^öefdjreibung, bie ber Shttfchet oon bem
2Jh'itjenmann gab, paft bis auf baS roeifje .ßaat,

baS roir ja fd)on als falfcf) fennen, auf |>errn

2Hoefton."

9tun rourbe Sallrobe bodj erregt. (Jr ftanb

auf unb ging hin unb her, bie £änbe in ben

£jofentafdjen, faft böfe, bie gefährliche Kombi«

nationSluft eines Sfrtminalbeamten mit rafchen

Sotten befämpfenb.

35aS roar ja Unftnn! 33lofj ben tarnen ju

benfen. Ten eines ©entlemanS! (SineS Cannes
oon 2lnfeben unb Vermögen, bet mit einet lieben,

halben ^tau glüeflich oetheitatet roat. 2>et feinem

Scfaroiecjetoatet ölefpeft gejetgt hatte. ®er cor

einer otelleicht riefengro^en 3ufunft ftanb.

3lber foldje ^antafte bilbe ftch bei ben Herren
auS: fte ging aufs Xolle, aufs ©enfattonetlfte, aufs

Unglaubliche — um ju oerblüffen — ja, eine 2trt

©d)ad)aufgabe fei'S i^nen. <£in &uq fo . . . bar*

auS folgt ber 3ug — oann ber . .

.

ÜBielleid)t habe bie ganje Slehnlic^feit, bie ben

alten 53reitenroeg fo oerbu^t gemacht, in ber 53art=

loftgfeit beftanben ... 3a roahrfdjeinlid) . . . man
foüe nur bie «artloftgfeit in ben Slbenbblättern

redjt betonen, unb man roetbe erleben, ba|
morgen fdjon panjig s

Sartlofe als Säter bei ber

^olijei benunjtert würben.

„3d) laffe ©ie fdjimpfen. JJon. Unb frage:

ftanb Slloefton ftch mirflicf) gut mit feinem

©chroiegeroater? Sar er roirflid) glüdlid) mit

feiner §rau? Oft « roirflict) ein 27tonn oon
Vermögen V"

„9llfo breimal : $a ! Unb er ift geftern motgen
nadj Setiin abgeteift. Unb bamit bafta."

„^Satbon," fagte ^übenet unb fah Salltobe

butdjbringenb an, „haben ©ie ihn jur 53ahn ge=

bracht?"

Sallrobe ftanb perple;.

„3d)? Sie foUte idj baju fommen? 3d)

fenne if>n nicht fo intim."

„9la, bann fann id) Qbnen alfo erjäfjlen, ba§
er gar nicht geftern morgen, fonbern erft geftern

nachmittag gefahren ift."

„$a irren ©ie grünblicfa," fagte SaOrobe
fchroff^

„3 n?o. Ocf) irre mich nid)t. Od) bin mal

fo 'rangegangen an fein $otel. 2)er ^Sortier

fennt mich, nidjt. 0^) fagte, ba§ id) ein gefdjäft*

licheS Anliegen bei $errn 2lloefton oorbringen

möchte. Unb ber 9J?ann antroortet prompt auS
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feinem <Portier§gebä4tni§ 'rauS: ,9Hr. 9Iloefton? Satfachen foldjeg ©erücht totjumachen oerfuchen.

©eftern nachmittag fech§ Uhr adjtjehn nach Berlin Serfchaffen Sie mir ein gute§ 33ilb oon $errn
abgeteilt.'" 2lloefton. 5)er 93erfaufer ber ÜJcütje, jener ber

„9lu4 ein s£ortier$gebächtni§ fann bie »er» ^erüefe werben fich, wenn biefe S)inge in |)am=

fchiebenen Slbreifeternüne ber Stunbfcbaft burd)» bürg getauft fein foüten, unbebingt melben, fo=

einanberroürfeln." halb bie Slbenbblätter bie enlfprechenben 2luf=

„34 heu4elte Unglauben, tat, al§ fei ich forberungen brachten. 34 roerbe ihnen ba§ 5Mlb
uon Slloefton beftellt. Unb mit ber ©rofjrjerrn« oorlegen, unb id) hoffe, fte roerben fagen: S)a§

gefte ber s^ortier§ rourbe ber sJJlann hochfahrenb ift nicht ber Säufer. 3d) roerbe aud) feftfteflen,

unb ungebulbig. 35er <!pau§biener, ber babeiftanb, ob 9lloefton tatfäd)lich geftern abenb fed)3 Uhr
oielleicht fah, bafj id) nad) ber äöeftentafdje griff a4tjehn fortfuhr unb elf Uhr fechSunbjroanjig in

unb eine gu hinterlaffenbe "öeftellung mit £rinf= Berlin anfam. 93eftätigt ftdj ba3, fo roill ich

gelboorfteüungen fombinierte, mifd)te fich ein: er felbft erleichtert aufatmen."

habe $errn 2Uoefton felbft ben Stoffer unb bie 9öallrobe mar auf ba8 peinli4fte berührt.

|>anbtaf4e hinübergetragen. 2Ba8 fagen SieV" „Sie foQ id) 3hnen ein 93ilb 2lloefton§ »er*

„34 fage, bafj £>err2lloefton noch unerwartet, fchaffenV Unauffällig ift eS mir unmöglich,, 34
nadjbem er ftch fdjon am Telephon oon feinen müfjte e8 gerabeSroegg au§ bem 3imm« beS alten

35amen oerabfd)tebet hatte, burd) ®efd)äfte auf» fträulein« (Engelbert — entlehnen . . .
sJcein, ich

gehalten roorben fein fann. 3)afj aber auch eine mufj e§ oerroeigern, einer befreunbeten gamilie
s
ilbretfe fecbS Uhr ad)t$ehn ihn au§ 3bren Rom* gegenüber geroiffermaßen ben $)eteftio jufpielen. .

."

binationen ausmaltet, £>err (Engelbert ift «in „(Sie oerroeigern, einer befreunbeten gamilie

Viertel cor fieben burd) ben Sd)ufj au§ bem einen 3)ienft ju leiften."

9iebel getötet. (E8 foüte mir leib tun, roenn Sie „34 &ätte geroünfdjt, Sie roären nicht ju

fich burd) einen fo roabnroitjigen 93erbad)t, ber mir gefommen."

ootlfommen, aber auch ooüfommen in ber Cuft „5üci4 be§ 93eiftanbe§ eines biSfreten SJcanneä

fdjroebt, oon ber rechten Spur ableiten liefjen. ju oerfidjern fd)ien mir $flid)t. 34 roünfche

2)a3 naioe ©efühl ber beiben k ut
j
d)er bürfte baS nid)t$ , al$ ben oagen 93erbad)t — ©ott , baS

^Hid)tige geraten haben: irgenbeine fiiebeS« unb 9Bort 93erba4t ift ja fd)on ju beutlid) — , ja,

Giferfud)tsgefd)id)te. 3)er Sttütsenmann roar baS baS fatale, roa« auS 93reitenroeg§ Seobacfatung ent=

Silb, ber Rapujenmann ber 3äger." flehen fann, roill ich, jerftreuen— tmfteime erliefen."

|>übener ftanb auf. (Er fprad) fefir ernft : „Sun Sie ba8, inbem Sie nach bem Stapfen*

„34 bin nicht, roie Sie anzunehmen fd)einen, mann fud)en," fagte SBallrobe. „34 fann 3bnen
$err iRe4t3anroalt, in einen tollen 93erbad)t oer* nid)t ju 21loeftonS 93ilb oerhelfen.'*

liebt. 34 ^a^e e$ °bn für meine "^flidjt, bem $übenet ftanb auf. (5r ärgerte fi4 ebenfo»

alten ^reitenroeg, ber benn bo4 mal ein ©ort fe^r über 3BaQrobe roie biefer über ihn. $)o4
über feine SBahmehmung fallen laffen fönnte, fagte er ganj gelaffen:

fojufagen amtlich mitteilen ju fönnen : |)err 2Uoe* „2)er Äapujenmann ift roie oom (Srbboben

fton roar roirflich in 93erlin, unb alfo fann'S nur oerfd)luctt. ^u&er bem Äutfdjer, ber ihn fuhr,

eine 2lebnli4feit geroefen fein. (£rft als ich oom raupte bisher niemanb oon einer fol4en ^erfön»

Sortier erfuhr, bafc 2lloefton nidjt abgereift ift, Hc^feit etroaS auSjufagen."

roie feine ftrau annahm, erft ba fam mir eine „Schulb, bie f»4 Uug oerbarg."

merfroürbige (Srnpfinbung." „^ielleidjt."

„tiefer merfroürbigcn ©mpfinbung mußte bo4 Sie f4ieben.

bie SBefunbung be« £au§bienetS fofort ein Gnbe SEBaürobe roar nun bo4 feejr erregt. (Er fah

ma4cn." ja: auS ber 2lu8fage be8 alten (Schiffers unb ber

„ÜHan fann ©epäcf jum Bahnhof f4affen 33efa)reibung be« Rutf4er8 lie| ftd) allerlei hö4ft

laffen, brau4t aber nid)t abzufahren." ©efäbrli4eä }ufammentüfteln. .Tnfi um ©ottei

SBaürobe fühlte einen immer roa4fenben 3om roiöen nur bie armen ftumen nid)t$ oon biefen

gegen biefen «Wann in fi4 auffteigen. fingen erfahren/ ba4te er.

»34 fc&c: fino D04 i" einen tollen 93er* Sie roaren foroiefo oon bem geheimni§ooüen

ba4t oerliebt. 3rren ift menf4li4« SBenn aber (Ereignis oerroirrt, oerf4ü4tert, entfe^t.

bie ^olijei irrt, fann e8 unmenfd)li4 werben." (Er roar ja geroifj, binnen oierunbjroanjig Stun^

„Um ba§ ju oerhüten, fomm' i4 ju 3hncn," ben roar biefe unheimli4e fleine 3Bolfe oerf4eu4t.

fagte .f>übener, „id) roiebcrhole: ber alte breiten* 5üoefton fetjrte jurücf, ganj roie oon felbft ergab

roeg fann benno4 ein 9Bort oon feiner SBahr» fi4 ber 95eroei8, bafj er troefen unb behagli4 im 3ug
nebmung oerraten unb roir haben in 9BinbeSeile gegeffen hatte, roä^renb berS4u^au8 bem 3cebel fiel,

ein ©erü4t. Gin ©erü4t r>erbid)tet ftd) im Um= 3n oierunbjroanjig Stunben freili4 fann fi4

fehen jur öffentli4en ÜJteinung. üHan muß in in einer foldjen Sad)e fer)r oiel Unerroünf4te8

ber Sage fein , fofort unb mit unanfe4tbaren begeben. Jeuflif4e 3ufälle fönnen ftd) häufen . .

.
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3)ie Unterrebung mit$übener hatte ihm ooöenbS
bie Sammlung geraubt, unb als er ju $ifd) ging,

(teilte er fcft : auch ben Appetit.

Ohm fiel bann ein : er mußte nach bem 3*eunbe

feben, ber, roenn aud) nid)t franf, fo bod) unpäß*
lid) lag unb ber genug in feinem SJette oor $e*
gierbe nach weiteren Nachrichten oerging.

©allrobe prieS in feinen ©ebanfen abermal«

beS SreunbeS Unpäßlichkeit. Ohne fie roäre aud)

er geftern abenb mit im Srauerbaufe anroefenb

geroefen. Unb ^>äbener hätte oieQeid)t herauf

-

gefunben, baß Wallinger ber jungen %tau 9üoefton

unb bem alten fträulein (Engelbert befonberS nahe

ftanb, unb ftd) mit feinem 2lnliegen an biefen

geroatibt.

$aS hätte ben lieben, guten Kerl in furchtbare

Konflifte qeftürjt. 3Ballrobe hatte gana genau

ba$ (3efübj: er haßt ben Wann WargrittS. Slber

eS ift natürlid) eine anbre ©e)d)id)te, jemanb auS

(Stferfudjt in ber $beorie bie Siuft, bie er atmet,

jui mißgönnen, als in prariö \n feinem 93erberben

behilflich, &u fein . . . 3)aS beißt, ^übener meinte

ja, eS fei ein 95ienft . . . 2lber roer tonnte baS

roiffen. 3n eine Photographie fann man Slebnlid)*

feiten hineinfeh,en . . . mar fd)on oft genug oor*

gefommen . . . Sine oerfludjte ©efchichte.

Wallinger lag, roie ihm befohlen mar, nod)

int 33ett. (ix rourbe rot unb blieb ftd)tlid) erregt,

fotange ber ^reunb neben ihm faß.

„.pör mal, bu haft lieber."

„Wein . . . (Srjähl mir: roie tragen fte
—

roie trägt fie eS?"

(£r Mb ben anbem förmlid) hungrig an.

Unb ©allrobe fprad) fehr ausführlich;, befd)rieb

ben Kummer ber grauen unb roie fic ftd) in ^ärt«

liebfeit aneinanber angeflammert hätten unb bei«

fammengeblieben feien. ($r fd)altete aus bem
©reigniS auS, roaS baran fd)rerfhait geroefen roar,

unb roenn man ihn fo reben hotte, hätte man
meinen fönnen, ber alte §err fei in fanfter 21uf»

löfung, baS Sager von roeifen Slerjten umftanben,

enblid), roie lange erwartet, entfcblafen.

„Unb bu haft nodjnidjtS gehört?..." fragte

$»artroig förmlid) lauernb ift feine ©pur . . .

nichts ..."

„Keine Ahnung, man muß mal jufeben, ob

in ben Slbenbblättern roaS fteht," fagte 9öallrobe.

„'Sring fte mir, bring ftc alle," bat fein

ftreunb heifer.

„ftomijd) ift ber Wenfd). (Jr mag baS ©djreef«

liebe aud) nod) gern im 93lättd)en lefen."

„Qu fommft ^eut abenb roieber?"

„"Senn id) ircjenb fann."

.$ragifd)e 3mifd)enfätle haben in meiner XageS*

orbnung feinen sJ$latj/ bad)te SBallrobe. Qx fam
ftd) heute reichlich gehest oor. $u °«n grauen
fonnte er erft gegen Slbenb hinausgehen.

Die SBelt beroegte ftd) heute unter ©d)irmen.

95er ed)te Hamburger biegen troff herab, ber in

Ucbci fcanb unb SU«. Dftao.«u*flabt. XXIV. 18

ber buttern, graugelben £uft all bie Kohlenatome
unb WiaSmen, roeldje bie arbeitenbe 3Beltftabt

fonft emporhaucht, hinunterfchlug. 5Ber atmete,

befam bei jebem #ug ben Wunb ooQ oon biefer

fd)(eimigen, übelfchmecfenbett Suft.

Watt roußte nicht red)t, ob eS unter ben ftüßen
ober über bem Kopf naffer roar. 33om fd)reitenben

Jyuß liefen bie SBafferbänber. 2luf ben gefpannten

©toffen ber ©d)irme pricfelten ftetig, mit tieinen,

fradjenben ©eräufdjen, bie Kröpfen.

SEBatlrobe faß in ber (Sleftrifchen unb r)ie(l

einen Warfen Leitungen unter bem 2lrm.

@r fühlte fich in unerhört fcbledjter Saune
unb fagte ftd), baS fei feine ©timmung für einen

Wann,* ber geftern abenb hatte erraten bürfcn:

bas ©lücf fommt! $aS Detter V Unftnn.

WallingerS ^efinben? £>m — fehr gefallen hatte

ber ihm nicht — roar heftifeb, hatte bunfle, förnv
lid) brennenbe 3lugen gehabt — na, regte ftd)

natürlid) um WargrittS Kummer auf. — 9cein,

alleS roob! betrachtet : baS ©efpräd) mit Gubener
hatte ihm ben Jag unb bie ©timmung oerborben,

unb er rourbe feitbem bie fturdjt nicht loS : roenn bie

armen grauen oon biefer tollen ©e)d)id)te hören . .

.

3>aniela hatte geftern abenb, nad)bem |>übener

unb feine ^olijiften gegangen roaren unb bie

dual ber 33efcbreibung beS dreigniffeS hinter ihr

lag — ja, ba hatte Daniela etroaS fehr Einfaches,

aber fehr fteineS unb iiefeS gejagt.

„^DaS ift fo laut," hatte fte oor ftd) bingeflagt.

„©ein bißdjen ©chmerj roill man friß für ftd)

ausroeinen fönnen."

9lls ob eS nid)t jeber Wenfcb, ber wahrhaft
traurig ift, ben Jrauerpomp unb alle formen,
bie ben Zoo umgeben, fdjon als plumpe ©törung
empfinbet! Slber bie @efeUfd)aft ift mal fo: fte läßt

unS nicht allein roeinen unb nicht allein jauchten.

$aS hatte ihn tief beglücft, als er baS liebe

Weibchen fo oor ftd) hinfiagen hörte.

Wan ftörte ihr bie Reufdjheit beS ©djmerjeS.

@r roar nicht ihr ©gentum.
(£S roar ein Ereignis, fragen unb Neugier

tafteten baran herum.

Sie hatten ihren $oten nod) toeniger für ftd),

als eS anbre irauembe hoben.

2)ie armen Jrauen.

©enn nun aber gar bie entfetylidje 3luSfage

beS alten ^reitenroeg \u ihren Ohren fäme . . .

3hn benahm baS ©efühl: ^ätt
r

id) ^»übener

bod) baS 93ilb oon Slloefton oerfdjaffen fallen?

<£S gibt fragen, bie man gar nid)t entfd)eiben

fann, ohne baß einem jebe @ntfReibung als bie

oerfebrte oorfommt. 3)ieS roar fo eine ... (£r

fühlte roeiter: .^ätt'S ich ihm gegeben, möchte ich

bod) jetjt nid)t bie grauen gerabe anfehen . . .

Unb roeil icb'S ihm nicht oerfchaffte, brüeft mich

baS roie 'ne UnterlaffungSfünbe .

.

33on ^Hechts roegen roar noch ^og. 2lber ade

Straßenlaternen brannten, an ihrem ©laSgehäufe

18
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lief unaufbörlid) 3Baffer tytab. 2luS allen üäben

fam fcbon i>id)t unb überfüllte bic naffen Bürger«

fliege. 3)ic Ungemütlid)feit ber Stimmung ioar

ntdjt |U überbieten.

3efct ging SBallrobe unter feinem Srf)irm auf

bem 3)eid) batnn. drunten lag ber Strom, roie

jufammengefrodjen in ber (Jbbe. $ie ÜHcgenfdjleier

fanfen auf ihn tyxab unb rourben oon ihm auf*

gefogen.

2fuS ben ftajüten ber Oberlänberfäfjne glomm
ba unb bort fdjon ein roarm glänjenber 2id)t»

punft. $a, ba fafc nun oielleid)t ber alte breiten»

roeg (Ellbogen an Ellbogen im engen 9kum um
ben £ifd), barauf bie ©roggläfer bampften, unb
fprad) geheimniSootl oon fetner Söabrnehmung,

bie er nid)t oerraten bürfe, unb her, babei, oon

2Bid)tigfeit faft platjenb, oiel mef)r erraten, als er

roirflid) hatte fagen fönnen . . .

3m irauertjaufe tjerrfdjt« oollfommene Stille.

$>ie Jamtlienfd)ar hatte fid) oerlaufen. (sr|"d)öpft

fafjen bie grauen allein unb oerfudjten fid) mit

näd)ften fragen ju befdjäftigen.
sjllS ©allrobe eintrat, rourbe ihm ba§ .£>erj

meid). 80 fdjroarj unb büfter mar bieS anju*

fehen: brei grauen in tieffter Trauer.

®r fpürte aber gleid) : fein Rommen mar mie

ein bijjdjen pfreube unb Jroft, unb bas rotrfte

roieber wohltätig auf it)n jurücf.

3)aniela gab itjm feft unb gut bie #anb unb

faf) il)n fo gerabe an, als rooUe fie fagen: nun

roiffen mir eS, mir gehören jufammen.

Unb fein ^pänbebrucf fagte it>r jurücf: baS

tun mir, ganj unb gar . . .

Jante -Oanna griff mit rafdjen |jänben nad)

ben 3ettungen. 2Benn eS etroaS gab, baS fie

unterhalten unb ablenfen fonnte, fo mar eS bieS,

bafj fie oon ihrer Familie allerlei SRübmlidjeS laS.

(SS mar in bem einen Bericht ermähnt, baf? bie

alte, b,od)angefeb,ene ftirma ft. Engelbert, im
beginn beS adjtjehnten .^ahrbunbertS gegrünbet,

bis oor roenig fahren nod) einer geroiffen SMüte

ftd) erfreut b,abe. 2)a§ otele Jräger beS sJtamenS

ber Stabt im bürgerlichen fieben mid)tige 2)ienfte

geleiftet. 2US fte bei 2lufjäblung ber sMd)ften,

bie ben fo tragifd) dahingerafften beroeinten, aud)

fid), bie einjige Schroetter, ermahnt faf), floffen

ihre tränen in einem 3JJifd)gefühl oon b,ei|er

Trauer unb ©enugtuung.

3)ie beiben 9lid)ten Nörten fd)ioeigenb ju, roenn

fie 93rud)ftücfe auS ben Berichten oorlaS.

Daniele fragte einmal bajroifdjen:

„Unb feine '2lufflärung? Steine Spur?"
Xabei fa^ fie Sallrobe an, ber nur mie ein

ganj Unroiffenber bie Sldjfeln juefte.

9lber Jante £anna als
s
-öeb,errfd)erin beS

oor ibr liegenben 3eituugSmaterialS , in ben

fnitternben unb raufdjenben großen 2)rucfbogen

eifrig umblätternb, fonnte fdjon alles erjagen:

fte la« tjatb oor, fprad) b,alb frei; bie Leitungen

brad)ten alleS, roaS |)übener bleute oormittag an
SMrobe erjäljlt. Wur ber Warne beS alten

'Öreitcnroeg fam nod) nid)t oor : eS mar nur mit«

geteilt, ba| ein bartlofer, jüngerer SHann, ber

ibentifd) mit bem roeifföaarigen 9Jlü$enmann fdjien,

ben ber eine Stutfdjer befd)rieben, auf einer 00m
2)eid)fufe ju einer fianbungSbrücfe emporfüb,renben

ireppe beobachtet fei.

©allrobe füllte: oon bem alten 93reitenroeg

follten bie auSfragenben iHeporter nod) ferngehalten

roerben.

3m ganjen neigten ftd) bie 3«tungen aud) ber

3luffaffung ju, ba§ in einem @iferfud)tSbrama

eine v^erfonenoerroed)flung oorgefommen unb ber ge*

heimniSooll oert)üüte Äapujenmann ber SKörber fei.

91un übenoog in bem alten Fräulein bie leiben^

fd)aftlid)e (Erregung über all biefe bunfeln Sttor*

gänge faft ben Summer. Sie erging fid) in 9luS»

malungen aller nur benfbaren 3)iöglid)feiten.

Unb babei fiel'S ihr ein: maS UBaUrobe ba^u

fage, ber Kriminalfommiffär ^»übener unb bereit*
arbeiter eines iüuftrierten SofalblatteS feien in ih,rer

28ofjnung geroefen, unb ber eine habe bie Silber

aüer 5Qmii«nw^9l'eber erbeten unb ber anbre
baS 93ilb beS $oten. 3)ieS ledere habe ja Sinn

:

baS s
-8ilb folle, mie eS nun heute einmal gang

unb gäbe fei, reprobujiert roerben, benn ganj

Hamburg rooUe roiffen, roie ber alte #err Gngel«

bert auSgefeben fyabe. 3lber roaS ^übener mit

ad ihren Silbern rooUe . . .

©allrobe fragte, ob fie fie benn h^gegeben
b,abe.

„
s3öa8 follte id) machen! 9Benn bie ^olijei

roaS forbert! @r fagte, eS fei nötig, roarum, baS
roerbe er mir fpäter erflären. dS mar nod) ein

©lürf, bag id) gerabe in meiner Wohnung mid)

befanb — mar für eine Stunbe nad) Xifd) hinein«

gefahren — roegen ber Jrauerfad)en ..."

(I
?ld)," fagte SWarpritt, bie unruheootl im

Limmer hin unb tyx ging, „ba^ mir bieS alles

ohne SRatl burdjmadjen müffen . . . unb aud)

"üftaflinger fehlt — man fpürt red)t, roie feine

(Ergebenheit einen oerroöhnt hat. SEBie geht eS ihm ?"
*
„Ott fdjeint neroöS erregt, oieQeid)t befonberS

burd) ben Umftanb, Sfontn unb ^räulein ^)anna,

feiner treuen ftwunbin, fernbleiben gu müffen.

Gr hofft, in jroei, brei Jagen aufftehen ju bürfen

unb baf? SJojj bie Oefahr einer fiungenentjünbung

nur an bie 2Banb malt, um ihn jur Sdronung
ju jroingen. Unb 3hren ©atten roerben Sie bod)

nod) h<ut abenb ober morgen h^r \)abtn^" fd)Ioö

er fragenb.

„9tein. 3)aS ift ein Verhängnis. Sehen Sie

bie 5>epefd)e.
sJJid)t einmal benadjrichtigen fann

id) ihn. 3Benn er nid)t jufällig in biefen Jagen
eine -Bettung in bie ^anb nimmt."

Sie gab ihm eine 2)epefd)e, bie auf bem Jifd)

im Üampenfdjein gelegen hatte.

SaUrobe laS. $ie ©epefdje roar auS «erlin.
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„Weife Nachmittag roeiter, habe gefd)äftlid)

Stodfbolnt ju tun, hoffe in brei ober uier Dagen
von bort Hamburg jurüo?jufebren. SJiarf."

Gr roar (ehr betroffen.

3Belch fatales 3ufammentreffen. Die junge ftrau

litt nur im ©emüt, weit fie in fo ernften Jagen ben

©arten entbehrte. J)afe feine ©egenroart auch, aus
anbern ©rünben fehr erroünfd)t fet, ahnte fie ja nicht.

s#ber gleich bod)te er auch:

,Die Depefd)e ift aus Berlin! £>eut früt) acht

Uhr aufgegeben! 6r ift alfo tatfäd)lid) geftern

abenb fpät in Berlin angetommen. DaS null ich

Gubener fofort mitteilen/

35er Söunfch, baS fo rafch. als möglich, ju tun,

erfüllte ihn berart, bafe er ganj jerftreut fchien.

Gr hörte faum ju, als bie grauen ihm erzählten,

bieS eine fei roenigftenS ^2Bof) Itat : her Beftattung

ftehe nichts im 2Bege, baS ©erid)t habe nad) ein«

gebenber freftftellung ber Schuferounbe unb noch*

maliger Vernehmung Danielas ihnen ben teuren

Doten freigegeben.

(Sie erroogen, ob man nicht auf sSlaxt roarten

müffe. Sie wollten 9iat, ob eS nidjt bennoch

Littel unb 2Bege gebe, ihn ju benachrichtigen.

„Dlein," fagte SBaQrobe, „roie foll man einen

harmloien SHeifenben, beffen iHouten unb Slbfteige*

quartiere man nid)t fennt, benachrichtigen? Ginem
Verbrecher fann man iJolijei nad)be&en. Der
friebliche Bürger oerliert fid) in ber Spenge. 3Jian

mufe auf ben 3ufaU hoffen."

„3Bir roarten," befd)lofe Dante ^anna.
„Diein," fprad) bie junge ^rau. Sie roar fehr

blafe unb ftanb unb fab auf ihre Ringer herab,

mit benen fie fpielte. Sie fannte bie ©eroobn*

betten ihres SJlanneS. Sie roollte eS nid)t fagen:

Dag unb Dage tieft er mich allein, unb ich roufete

nid)tS oon feinen ItBegen, bie er immer mit bem
s
JSaferoort „©efdjäft" antrat. „9lein, baS roäre

ju fd)roer . . . roarten ... mit fo einer tjeitigen

Pflicht . . . roir roollen s^apa nur begraben . .
."

Sie fing auf einmal an ju roeinen. .jpeife unb

leibenfchaftlid). Unb eilte hinauf.

Die 3urürfbleibenben faljen ihr ftiu* nach. Bis
Daniela leife fagte:

„3cb, glaube, bie Dränen galten nid)t*Papa. .

."

Dante #anna fuhr auf.

„
siBaS roillft bu bamit fagen? Doch nid)t

etroa, bafe fie nidjt glüdlid) mit üJlarf ift? Sie
beten einanber an — id) fage bir: er ift be*

jaubernb. So ritterlich ..."

Die hingebenbfteBerounoerung flammte beinahe

neibooll auS ihrem Don auf.

"ffiatlrobe ging, ©r trat in baS nächjte 9teftau:

rant ein unb fdjrieb an $übener einen Gilpoftbrief.

„©in 3eugniS, bafe SUoefton in Berlin ift,

liegt oor. Depefcbe an feine ^rau heute früh

acht Uhr aufgegeben. Ocholt: er reift in ©e*

fd)äften nach" Stocfbolm roeiter. 9llfo alles in

Orbnung. Beften ©rufe Mrobe."

,@ottlob/ badjtc er bann, .bamit ift ber alte

Breitenroeg munbtot gemacht. Dies mufe ihn bauon

überjeugen, bafe eS ihm „blofe fo oorfam", als höbe

ber SOTann auf ber Dreppe 21ehnlid)feit mit 9üoefton.'

©r fühlte fid) aufeerftanbe, nod) $u £artroig

ju gehen. Da hjefe eS bod) ein roenig ftranten*

pflegerftille in fid) hoben. 2öo foll man bie her*

nehmen, roenn man baS Sehen gerabe befonberS

bunt um fid) henimroirbeln fahlt.

Gr fd)icfte ihm ein paar feilen, in benen er

bod) Bebad)t nahm, ihm roobljutun.

„Od) mufe Did) treulos im Stidj laffen, mein

alter 3unge. ^uoiel ju tun. ftannft ja aud)

aHeS in ben Leitungen lefen, baoon Dir mein

Bureaubiener anbei einen Raufen bringt. 9ln

*Perfönlid)em roäre nod) Jhtnjujufügen , ba§ bie

Damen natürlich im ©emüt fehr erfchüttert ftnb.

Drot> ihres ©rams fanb grau SNargritt nod)

©ebanfen für Did) unb Dein SJefinben. 3hr
ÜDlann ift oerreift unb für Benachrichtigungen un*

erreichbar. 9Wan roill nicht auf ihn roarten mit

ber 53eerbigung. Sie finbet übermorgen um jebn

Uhr in OhlSborf ftatt. §abe natürlich juftament

um jebn Uhr einen Dermin am @erid)t. SBerbe aber

alles in Beroegung fe^en, ba| bie Sache oerlegt

roirb. Dein War."
Die beiben näcbften 2age oerfloffen in einer

ooÜfommenen Stiüe.

Dies brachte fogar für SBallrobe bie Jäufdjung

herauf: roarum haben roir unS eigentlich fo hoben*

loS aufgeregt?

©in alter Sttann ift geftorben. DaS ift traurig.

91ber e« ift nidjt tragifd).

9falC juroeilen biifd)te ber ©ebanfe burd) ihn

hin : ,©roteSf ! — Oft an einer lobeSurfache ge=

ftorben, bie ihn nichts anging — ja groteSf —
oon roilbem 4>umor ift baS . .

Die grauen, oielleid)t auS einem fehr reinen

SkbürfniS nach heiliger SdjmerjenSftille, fd)ienen

roirtlid) all bie 33egleitumftänbe roie einen fd)roeren

Draum ju empfinben, ber nun hinter ihnen lag.

'Man liefe fie aufrieben. Sie fonnten fid) ganj

ben roeiheooüen ©efd)äften roibmen, bie ber Dob
eines ^amilienmitgliebeS nad) fid) jieht.

Unb bann folgte am SWorgen beS oierten

SageS bie büftere Stunbe, roo man ben alten

©ngelbert au ©rabe trug. Die Familiengruft ber

©ngelbertS hotte am Steintor, unter ben bunfel*

grünen Öinben unb bem ©feugeroueber beS alten

^etrifird)hofS gelegen. Der ftanb nur nod) als

wehmütiges ©rtnnerungSbilb im @ebäd)tniS berer,

bie in bem ©ebanfen gelebt hatten, bort einft ju

ruhen, lieber bie ftiilfte Stätte ging jefct baS
(autefte Sehen, unb bie alten Bäume in ben 3(n*

lagen am Bahnhof faben nun anftatt auf gemeffen

fd)reitenbe Drauergefolge, auf ben braufenben ©il*

lauf ber ©ifenbahnjüge.

GS roar ein neues ©rab in bem roeiten tyaxt*

gelänbe beS DhlSborfer ^riebhofS angefauft roorben.
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lieber feine feierliche 5BalbeSftifle mar ber bunte

fterbft gefommen unb hatte fie jerriffen unb lichter

gemacht. 5)ie vJlatur fteefte gleicbfam nur nod) in

ben oerfdjoffenen Gumpen itjreS früheren reidjen

KleibeS. 3ln ben langen 9IUeen, bie burd) baS

auSgebefjnte unb riefe 3)icfid)t führten, mar baS

milbe ©rün ber Öinbenroipfel in greQeS ©elb

umgeroanbelt, baS bürftig baS ©eäft nur nod)

balb oerbarg. Spreu oon golbenen blättern tjing

überall in ben bidjten XaruSgruppen neben ben
v3Begen ; faft oerfteeft lagen bie Wubeftätten unter

bent herben, unoerroelfltdjen Wabelroerf.

(Sin frifdjer SBinb frrid) burd) bie fonnige

üuft, bläbte bie fd)toeren Jtreppfdjleier ber grauen

unb blies gelbe Blätter b*rum, fo baß fte mit

ihm oft oiele OTeter roeit reiften, ebe fte ftd)

irgenbroo oerftngen. ©in ©ebränge oon fdjroarjen

SRöcfen unb entblößten, gebeugten OTännertöpfen

mar um eine oon gehäuftem ©rbranb umgebene

©ruft, in beren Siefe ein 93lumenbügel ftd) ui

erbeben fdjien. Sine getragene Stimme fdjroott

feierlich, unb in fdjmerjlid) betonten ©orten über

bie geneigten Scheitel unb bie Äreppfdjleier hin-

kann gitterten oon fern b«t metallifd) unb roeb»

mütig bie ftlänge eines Chorals heran. Unb als

fie oerfdjroebten, mar bie Jeier ju dnbe.

S)ie SrauergefeQfdjaft badjte ftum Seil mit ber

(Sifenbatjn, jum Seil mit ber (Heftrifdjen nad)

Hamburg jurücfjufebren. Sante £>anna, bie fid)

in all ibrem Hummer bod) ein roenig als £>aupt

ber Emilie unb als sJJlutter i^rer beiben "DHdjten

empfanb, nahm ben 9lrm ihres alten Detters ©eo.

Sonful QSfar ©räfenbain führte 3Jlargritt2lloefton.

SBallrobe hatte Da3 ©efütjl: er allein bürfe

Daniela oon biefer ernften Stätte roeggeleiten.

SIber als er ftch bi§ ju ibr, bie febr oon ftofr

bolierenben umgeben geroefen mar, heranbrängte,

fdjritt fie fdjon mit bem jungen ftreb Engelbert baoon.

,3ft ber roiebet ba !' badjte SaQrobe ärgerlich,

unb ging einfam binter ben beiben brein.

Seine s]3bantafie mar immer flinf unb ihm
felbft feinbfelig, toenn Daniela fta? mit irgenb*

einem 3Rann befdjäftigte. Ohm bad)te er gleid):

,3BtH etroa biefer 33etter ftd) an fte beranmadjen?

fioeft ibn it>r bißchen ©elb, baS burd) ben Sob
beS SBaterS ib,r in bie |>änbe fommt? £>m — eS

ift immerbin genug, einem betrieb famen jungen

Sfaufmann jur Selbftänbtgfeit ju oerbelfen.'

£öte befliffen ftd) biefer ^reb ju ihr tjerabneigte!

^lö^lid) ftellte er biefe feine ärgerlichen (Smp*

ftnbungen mit ber fd)arfen ftrage : .öin id) roieber

mal eiferfüdjtig? SM ja . . . man möchte ben Ver»

liebten feben, ber'S nidjt ift. 2lber auf ben ftreb?

Unftnn — Unftnn . .
.*

3m 3"9« fanben fid) bie 9täd)ften bann in

jroei sufammenljängenben Abteilungen beieinanber.

Onfel ©eo, ber als alter 3Jlann niemanb be*

erbigen Reifen fonnte, obne ftd) aller SDafeinS*

ftd)erb,eiten beraubt au füllen, fprad) roefjmutSooll

mit Sante |>anna oon ^ugenberinnerungen.

SWargritt faß febr erfd)öpft unb fdjroeigenb mit

gefdjloffenen fiibern angelebnt in einer ®cfe.

Daniela erjagte an Üsfar ©räfenbain, baß
geftern abenb Slloefton au§ Stotfbolm bepefd)iert

babe, feine bortigen ©efdjäfte feien beenbet, er

benfe auf einem furjen llmroeg jurüdjufebren.

®r bobe offenbar nod) feine Abnung oon bem
(£reigni§, unb fte möge gar nidjt an bie (Sr*

regungen be$ 3Bieberfeben§ beuten. 3b« Stimme
bebte. ®$ mar roob.1 natürlid).

SaUrobe börte e«. (Jr fagte ftd) au$brücflid)

:

,d* ift natürlid)!- Stber eben: er mußte e§ ftd)

bod) fagen . .

.

ftreb (Engelbert begann ein raunenbeS ©efpräd)

mit ibm.

©eftern morgen mar er mit einem Slonb*

bampfer oon ©aloefton in 93remerbaoen an»

gefommen. ®r babe ein paar Hamburger 3eitungen

gefauft. Sie feien febon jroei Sage alt geroefen.

„?lber ba§ ift einem ja egal, roenn man oon See
fommt." Seinen Sd)recf fönne ftd) fein SJJenfd)

oorftellen, als er bann laS, baß Onfel Engelbert

erfd)offen roorben fei. So 'n friebfertiger, ftiller,

alter ÜJlann. SGBie gierig er bann in Bremen auf

bem 'öabnbof nad) ben neuen 3"lungen gegriffen

babe. 2lber nid)t§ rjätte brin geftanben — rein nidjt*.

Unb nun auf einmal beut morgen biefe 9totij . . .

„<?Ba8 für 'ne sJiottj?" SBallrobe mar roieber

einmal cor lauter £etjerei nidjt baju gefommen,

feine "üJlorgenjeitung nu lefen.

„y\w, baß ber tfrtminalfommiffar, ber mit

ber Verfolgung ber Sad)e betraut mar, eine rote

e$ fdjeint ftd)ere Spur fanb unb baß eine fenfatio*

neöe 33erbaftung beoorfteb,en bürfte."

<5r flüfterte es, bamit bie iödjter, bie auf
ber sJ$olfterbanf an berfelben Seite faßen, e3 nid)t

b,ören follten.

9lber Daniela hatte bod) irgenb etroai oerftanben.

„O mein ©ott," fagte fte leibenfdwftlicb,

„fänöe man bod) ben Säter nie !
vßapa gibt uns

fein Midjter roieber. 3lber id) möd)te, baß eS

ftiü toäre an feinem ©rab — fttll . .
."

Unb fte roeinte auf.

2>aS ging 3öaÜrobe feb^r nahe. <£r fonnte

fte nid)t roeinen fehen. (Sr fonnte ftd) b«t aber

nidjt einfad) ju itjr fe^en unb fte tröftlid) in feine

3lrme nehmen. @r bad)te : ,S)ieS muß ein (Snbe

haben, Srauer hin unb tyt, id) fahre heut nach-

mittag hinaus unb frag' fte, ob fte mid) benn

roill . . . ©erabe an bem frifdjen ©rab eines

^aterS ift bie Stunbe, ber oerroaiften Sodjter ju

fagen: 2)u ftehft nidjt allein.'

3ugleid) aber regte ihn auf, roaS in ber

3ettung geftanben haben foüte.

9hm, biefer £übcuer mit feinem aHju füfmen

HombinationSoermögen tappt hoffentlich nidjt

fürchterlich oorbei . . .

2)aS3Bort „fenfarionett", baS bie beoorftehenbe
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Verhärtung bejetcbnet, fufjr. ihm merfroürbig in bic nung einer 3eitung8notij in ihm wachgerufen,

flieroen ... ©r fuchte nad). Süchtig. 3)a ftanb

:

©ein Unbehagen fefcte ftch in erneuten ©roß „$er SHorb auf bem AuSfchlägerelbbeid). 3n
auf .ßübener um. biefeS rätfelfjafte unb bie ^Jhantafte unfrer ©tabt

Aber nein— fo etwas Unerhörtes tonnte felbft ber noch, immer ftarf befdjäftigenbe ©efchehniS bürfte

rafenbfte©hrgeijeineSJtriminaliftennid)t wagen... nunmehr Siebt fallen. $>er Srtminalfommiffar
.©ottlob, baf? id) ib,m fofort oon bem Ie(c- .frübeuer, beffen ©pürfinn bie Aufhellung fo

gramm !Jtacbrid)t gab/ backte er gufrteben. $>a§ manchen Verbrechens gelang, bat bem Vernehmen
mufjte ja #übenerS Verbaut — unb 58 erb acht nach, eine fiebere %Ät)xtt gefunben. ©ie leitet

war'S, ob er eS gleid) leugnete — bie £anb auf oielleidjt weit ab oon ber urfprünglidjen Annahme,
ben 9Jcunb gelegt haben, bafj unfer mürbiger Mitbürger $err ©ngel*

UnterbeS faufte ber flinfe 3"fJ auf blinfenben bert baS Opfer einer Verwechslung etroa in einem

©leijen burd) ben fonnig>winbigen $erbfitag. ©iferfud)t£brama geworben. 3ßie man hört,

Ön weiten bellen Waffen breiteten fid) Vorftabtteile, ftef)t eine fenfationelle Verhaftung beoor."

brängtenftcl)anbie93a^n/ fch,ienenroieberaufau^ören, ,$5em Vernehmen nach . . . roie man bört . .
.'

tauchten hinter ©arten auf. SRechtS, auf erhöhtem backte SMrobe ingrimmig, .baS heifjt aus bem
©elänbe, oon feinem fternenbuft jart getönt, er» SReporterbeutfd) in§ SBahrhafttge überfetjt: $err
bobenfic^bie

,

tpaläfteber5u^l8bütteler3ucbthäufer. £übener hat bie sJtotij felbft infpiriert, rebigiert,

21m grofjen Gimmel, oor feiner blaffen Vläue, lanciert — jum SRubm feines ©pürftnnS.
1

fugelten ein paar unförmliche roeifje 5Bolfen» Aber nein, nein, nein — fo roeit tonnte eil»

Humpen com SBinbe geflohen bahin. fertiger ©brgeij einen erfahrenen Kriminalbeamten

ftreb ©ngelbert fing roieber ein halblaute« nidjt fortreißen . . . SMrobe oerroieS feiner um
©efpräch an. (fr fdjien eine geroiffe $igfretion beftimmten Unruhe ben weiteren 3"tritt ju feinem

beS $one§ aud) bei ben nebenfäd)lid)ften fingen ©emüt unb fteUte bei fid) feft:

für ber ©tunbe angemeffen ju halten. ,#übener bat ben mofteriöfen ftapujenmann

@r fragte, roarum man |>errn $)oftor SWal» aufgegabelt! Vafta!'

linger benn md)t bei ber gefehen habe. ,ÜJlan mufj nur oor ftd) felbft ganj befrimmt

„Unpä&ltd). ©ehr fdjonung§bebürftig. 3ft wa§ bebaupten. 2)ann roirb man rubig. 3a»
ja 'n brüdjiget SWann," fagte SEBaUrobe. roobl — ©r hat ben Äapujenmann gefunben.'

„3$ möcbte ihn fpreeben. 3d) hatte in Aber bennoeb: jum öenfer aud) mit bem
Amerifa eine Angelegenheit für ihn ju betreiben," Hapujenmann! 9ttöge aud) er in ber ^infterniö

fagte ^reb ©ngelbert roid)tig, „wann ftörte ich ber Unentbecftheit bleiben, ©ooiel Verbreeben

ihn roobl am roenigfien?" roerben nicht aufgehellt. 2Boju bann biefeS!

9liemanb rounberte ftch- £>artroig SWaHinger 2>ie armen grauen finb nicht raebfüchtig, haben

hatte jroei 3abre in 2oS Angeto« gelebt, roe§« fein Vegehr, bie ©ereebtigfeit triumphieren s.u

halb foOte er nicht brühen noch ©efdjäfte haben, fehen. Stur ein bi&djen ©rille wollen fte für bie

iflux SBaQrobe badjte oerwunbert: ©ehmut um ihren teuem £oten.

,©aS hat benn Hartwig burd) ben... ?'©r fagte: Unb er hörte wieber Daniela leibenfdjaftlid)

„©arten ©ie ein paar Sage, bis er aufjer aufweinen:

53ett ift. ©r ift fo ftumm mir vis-ä-vis, ba§ „^ch möchte, ba&e§ ftill märe an feinem ©rabe."

ich'S fehe, baS ©prechen greift ihn an, er wiQ'S ©s gelang ihm, fid) in feine Arbeit hinein*

aber nicht gefteben." jubohren, unb ein paar ©tunben liefen ihm förm«

,,©o? . . . jwar — id) &ätt' 9crn 8^e^ • • • f° untcr #änben baoon, aber nicht leer,

aber am ffinbe . .
fonbem gut ooügepacft oon einer oon

SWan war eS gewohnt, bafj Setter ^reb ftch fingen, bie aufjuarbeiten gewefen waren, ©eine
unb atleS, was er gu tun unb ju laffen hatte, £aune bellte ftd) immer mehr auf. 3hm war eS

fehr wichtig nahm unb bieS burd) eine geheimnis« gerabeju, als werbe fein ©chreibtifch fauberer.

ootte ÜDliene anjubeuten oerftanb. Unb allmählid) fam ein hewlid)^ ©ebanfe auf

Sefct roar niemanb in ber ©timmung, feine unb ftanb wie ein 2id)t oon roeitem: man gueft

Schui äd)c ,ui beläd)eln, unb ba§ 37lienenfpiel gerabe nid)t hin, fpürt aber bod), baß eS ba ift.

feines ftarten 9tad)bentenS hatte tein ^ublitum. ©r bad)te gang einfach : ..freut nadjmittag!'

Auf bem #auptbabnhof angefommen, trennten unb lädjelte glüdffelig unb fnebfertig auf baS

fid) bie Srauernben. .frinter ben äftänriern ber Rapier hinab, baS er mit ©orten befebrieb, bie

ftamilie ging baS ©reigniS roie in einer 58er« oom 3anf unb ©treit anbrer SWenfdjen hanbelten.

fenfung unter, unb fte bauten an nichts als an 2>a er oollfommeneS Ungeftörtbleiben befohlen

baS ©inbolen oerfaumter Stontorftunben. 5Bon hatte, fuhr er unroidig auf, als man ihm bennod)

biefem Seftreben fühlte aud) 2Ballrobe fid) gejagt, einen Söefud) melbete. ©ein SQureaubiener ftanb

aber bennod) tonnte er bie ftarfe Unruhe nidjt mit fcfculbberoufjtem ©eficrjt , fagte aber, bie

gana niebersroingen, bie 3reb ©ngelbertS ©rroäh* tarnen hätten eS fo Dringlich gemadjt unb mären

Urtct 8onb unb affleer. Oftoo-Mulflob«. XXJV. 12 18»

Digitized by Google



238 Jda Boy-Cd: nichts aber mich!

in fo fühlbarer Aufregung — jroei S)atnen in „Sie fonnten bod) einfach erjäblen, bafi Warf
tieffter Xrauer... fchon am Worgen nad) SJerlin fuhr, trofcbem

©aürobe fprang auf unb roar fd)on bei ber £ür. Xante $annaS ©eburtStag mar," bradjtc War»
Öa» im SJorjimmer waren fie. (Sine ging gritt faft bittenb oor. Sine, bie ftd) mit nichts

mit eiligen Schritten auf unb ab, bin unb her, oerteibigen unb bie Ohren mit nidjtS fchü^en

bie anbre ftanb, mit ber |>anb eine Stuhllehne fann als mit Sitten unb Silagen,

umflammernb, um ftch ju halten. „3dj tat eS. fieiber fonnte pübener nachroeifen,

hinter bem nieberen ©itter, baS ben 9taum bafj .frerr Slloefton erft naefamtttag« abgereift fei,"

in jroei £>älften teilte, arbeiteten emftge Schreiber fpracVBallrobe, oor Witleib unb Unbehagen finfter.

an ihren pulten. 3n bie grofeen ^tnfter fah Wargritt würbe nod) bleicher, Sie lehnte

baS ©egenfiber ber Strafe hinein : eine graue ftd) jurücf unb fcblofc bie Slugen. Wan fah. ba§

mit girmenfebilbern bebeefte $au8front. jroei Jränen über i^re SBangen liefen — fo ftill,

„£ier herein — bitte," fagte SEBallrobe atem* fo leibooü fah, fie auS.

Io8 oor Staunen — beflemmt — in einem Sie baebte : .^ene Sängerin... geroifj... biefer

Scbrecf, ber halb freubig, ^atb unruhig mar. roegen... wenn nur niemanb,niemanbba8 erfährt...
1

5Rafd),mitaüen9lnüeid)enleibenfd)aftlid)er3Iuf» Unb fie bebte in bem ©ebanfen, bafj bie ge>

reguna,, ging Daniela in fein 3immer. Sehr müh» heimen Sd)tnerjen ihrer ©he laut auf bem Warft

fam, einer Scfaroinbligen gleid), folgte if»r Wargritt. befprochen werben fönnten . . .

Sie fant auch gleid) in einen Stuhl. Ta „DaS roirb fid) aufflären. ©r hat fteber gefchäft'-

blieb fie, fafj fdjroer atmenb unb fat) immer nur liehe Abhaltungen gehabt. 2lber aud) bie tatfädjlid)

mit entfetten ©liefen hilfefuchenb ben Wann an. fed)3 Uhr aefatjehn erfolgte 9lbreife fdjaltet ihn auS

Daniela fuhr fort, aud) hier roie rafenb auf jebem Ißerbacht aus," fagte ©aürobe beruhigenb.

unb ab jtt gehen. „Reifen Sie unS," flehte Wargritt, nehmen

„
sBa8 hat ftd) begeben?" fragte er. Sie ftd) feiner Sache, unfrer an . .

."

„Unerhörtes! Wan hat Wart als beS WorbeS SMrobe ftanb mitten im Limmer. ©r fah

oerbächtig in Stocfholm in £aft genommen," noch einmal in bie $epefd)e hinein. (Sin fonber*

fagte Daniela laut unb fdjroff. bareS fiächeln fdjroebte um feinen Wunb. Sin
5)ie junge ^raufcblofe einen s3lugenblicf bie ?iber. ganj leifeS, feines . . .

„Reifen Sie unS." bat fte. „Qbr Wann oerlangt eine erfte Straft. 3d)

Daniela reichte ihm ein Telegramm bin» baS bin feiner oon ben ©rofjen. $ab' feinen Wöbe*
fie in ihrem Jäfchcben hergebracht. ©r Ia8 eS. namen ... bin blofj ein ftiller, emnger Wann . . .

(£8 mar oon Slloefton: gelte oielleidjt nur als 2)urd)fd)nirt — oielleidjt

„Wan befdntlbigt mid), ©uern 93ater ermorbet gar als ein Wittelmäfjiger — bei einigen ..."

ju haben. |>atte oon entfetilidjem Unglflcf, boS ©r fah Daniela an — feft unb frei,

©ud) getroffen, nod) feine Ahnung, wate fonft Sie rourbe rot unb guefte fort, SEÖiefdmlbberoufjt.

bireft oon 53erlin jurüdgefebrt. dortiger Inf« ,3a, bu liebe Sü&e,' backte er järtlid), ,baS

enthalt roirb mid) jum ©lücf nlSbalb oon un» roar nur ein fleiner Vorwurf — menfdjlich, bafj

begreiflichem Sßerbadjt reinigen. Geratet Such mit er mir auf bie Sippen fam . .

^Rechtsanwalt. 3Bät)lt erfte Straft." Wargritt ftanb auf unb umfafjte feine SRechte.

SBallrobe roar fehr bleid). „Slber Sie roiffen.ba^ Warf unfdjulbig ift. Sie
„©anj geroife roirb ftd) boS unfelige Wifjoer« finb unfer greunb. Sie roerben aüeS, aöeS tun . .

.'*

ftänbniS rafd) aufflären. 34 fürdjte, ber ©h^rgeij Ob* 33licf, iht flebertbcr Jon roar fo ganj in

eines Striminalbeamten Im t ftd) auS einigen roert* t)ingebenbeS Vertrauen getaud)t, ba[; eS ibn rührte,

lofen SuSfagm unb unfeligen Zufällen einen allju „9llfo mein WanneSroort," fagte er feierlidj

fübnen unb'ftdjer jerbrechlic^en s}ihantafiebau auf« unb feft, „ich roerbe aüeS tun, bie Unfch,ulb $hteS

geführt. 9lbereS bleibt ja immer fehr, feb^rpeinooQ." WanneS §u beroetfen."

„9Bir haben baS Telegramm auS Berlin," @r roar ganj getragen oon bem heißen SBor=

fagte Wargritt, ju fieberhaftem ©ifer erroachenb, fajj, biefen armen grauen ©lücf unb fiebenSftiUe

unb framte eS heraus. iurücfjuerobern.

„
s
-l<on biefem habe ich, £>übener fc^on Stennt» Unb bennod) flutete roie ein Unterftrom aud) ju»

niS gegeben oor brei Jagen." gleid) eine 21rt ©enugtuung bureb fein ©mpfinben:

©ine furae s^aufe entftanb. 3)ann fragte War» hier roar nun enblid) ber grofje „e^att", ber feinen

gritt, mit roeitgeöffneten Slugen ihn anftarrenb: sJJamen mit einem Sdjlage fehr befanntmadjenmujjte.

. „fBarum? — 2öie famen Sie baju?" ©r ärgerte ftd), bafj baS in ihm auffam.
kl

' „©eil — roeil id) ba fdjon roufjte, baft ba^ ber S3eruf8menfd) ftcb oorbrängen fonnte.

^übener baran lag, ben 3tufenthalt 3breS WanneS 9lber er badjte: ,©ott, baS ift am ©nbe oer*

um bie fragliche Seit feftgefteüt ju feben." jeitjlic^.' Unb bann: ,Sie foll ifjrc SBabl nicht

„5lh-" fagte Daniela empört, „ah— fdjänblid)!" bereuen, biefe arme ^rau. k

($d,iu& folgt)
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(Sine Erinnerung an <£oopei3 ficberftrumpf: ßclteiuofjnung am 2fliffiffippi

BHe tdj |it ehrcm Sommer^äuedien kam
SBon

(iMcrju neun «bbüöunflen nad) pljülograpbifdjen Vluhmfjnun unb tin« 3fidjnunfl)

reidjlid) jioei ^atyren roar e$, als id) an
V einem fonnigen, ^erbftflaren ©onntao auf

einem Sftiffiffippibampfer uou St. fiouiS nadj vllton

fufjr.

Jie Sürme unb aGBolfcnftatjer 6t. Soui$' Der«

fd)roinben am ftorijont, bic Ufer roerben bober, 9Jlai3<

felber unb 3Bafb roedjfeln miteinanber ab. 9lber e§ ift

fein beutfd)er 2Balb, ben man fiebt, bie ebnoürbigen
3Balbrtefen feblen, flc fielen ber %xt »um Opfer.
$ier unb ba liegt ein morfdjer Stumpf im grünen
pungbolj, üppige Sd)linggcroäcf)fe umfpinnen bie

fräftigeren Stämme, bidjtcS 2Betbengebüfd) bräugt
pcb bis an baS Ufer beran, laut unb grell Hingt bog
ßirpen ber ßeufdjrerfen barauS beroor. 3Bir fabren
im furjen SÖogen um bie ^Biegung be3 ftluffeS, ber
Strom ift fn« ftarf, er brüeft un3 bid)t heran an
ba3 roalbige Ufer, fo naljc, bafj bie flberbängenbcu
3meige ben Sdjornftein ftreifen. — 9Ba§ ift benn
aber ba3, ba unter ben Säumen? Erinnerungen
an fieberftrumpf fteigen urplötjlidj auf. Buf biefen

Uferpfaben ift einft ftalfenauge, ber Häuptling ber

tapferen Scbroarjfu&inbiancr, bal)ingefd)ritten mit

feinen ©etreuen, al3 er ba§ 5h:ieg3beil ausgegraben

batte unb fidj bie Sfalpe ber 3vof<efett fjoltc.

Sollten bie Seiten feines Stammet fid) biet cta*

bliert haben ?

9Jlebrcre flcine braune .Reite fmb nämlid) auf*

gebaut auf bem gelbgrünen iBalbgrunbc, bajroifdjen

fjartert ein luftiges $euer, eS umjüngelt eine iörat*

pfanne, bie auf gefdjmärjten Steinen ftebt. 5lber

feine roten 3Ränner finb ju erblirfeu; ein junger
roeißer Staun gibt ad)t auf ben ^Snc>olt. (£r

rointt flüdjtig mit ber £>anb ju unS tyxiibcx, bann
rübrt er ftetig roeiter. — 9luf einem »erroitterten

SBaumftamme, ber über ben tjlufj binauSragt, fi&t

fein älterer ©enoffe, bie narften SBeine fjodjgejogcu,

in ber $anb eine lange Singelrute. (Sr febaut im
eutroegt auf ben Dorfen, ber auf ben Spellen tanjt.

3)ie SJugroetle unferS Dampfers branbet empor am
lehmigen Ufer unb raufdjt fd)äumenb mieber jurücf.

Sangfam jiefjt er bie 9lngel b»dj. — $0 fdjicbt fid)

au bev nädjften SBiegung bie grüne SßJanb oor bal
Stilleben im SNiffifjippiroalbe. 55er Dampfer fcud)t

roeiter gen Sllton gegen bie roiberftrebenben fluten.—
„Gamping*, fo nennt ber Slmerifaner ein foldjeS

Sommerlagericben. $em oom business, oom Särm
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240 Georg flsmusfen: Wie ich zu einem Sommerhäuschen kam

ber 93örfe, com iHaud) unb Staffeln ber (Sifcnftäbte

«erbringt er ^icr feine <£erien}cti. 9Jtann,

beffen höd)fte8 Streben monatelang mar, to make
moncy, lebt nun von bem, roaS er mit 93ücbfe

unb yiugelbaien erbeutet unb roaS er im iRuctfad

mitbrachte. 9lbenbS fitjt er am üagerfeucr; gioifdjcn

ben bunfcln Stämmen fpiclt bie aufleud)tenbc ©lut,
er b,ört nur baS ftlüftern ber glätter, roenu ber

9?acbtb,aud) burd) ben ffialb ftreidjt, baS Murmeln
bcS eilenbeu Stromes, baS ftniftern unb Knattern
beS glimmcnben £>oljcS, unb bajiüifd)cn oereinjclt

bie (stimme cincS Slad)toogcl3.

9113 bieS 93ilb an mir oorübergejogcu mar,
ftiegen allerlei ©ebanfen fr» mir auf. ^dj badjtc

ben SEÖälbern unb Ralffelfcn bc8 SJhffifüppiufcrS

entlang fuhr, fetjte fid) in meinem Stopf ber ©c*
banfe feft: 9)lan mujj »campen*! —

9118 idj roieber heimgetehrt mar, entroicfelte ich

meiner J^rau biefe I^bee. 5;d) fann fagen, id) faub
roohl einiges ißerftänbniS, aber c8 fdjien ihr boeb
nicht recht geheuer ju fein, nachts in ber 2üalb=
einfamfeit ber fchlcSroig-bolfteimfchen SBuchenroälber

ober in einer abgelegenen Schlucht am Ufer ber

Cftfee unter einem Heilbad) Ju ffhlafen. 9lueb

hatte fie fein rcd)tc8 Zutrauen ju meiner gertigfeit

im ftifdjfangen. 9luf bie 3u»ß ei,3 aut&/ fein

SJerlafe, meinte fie. SUfo bie sJtagcnfrage mußte
auf eine beffere ©runblagc gefteßt roerben.

3»ociftöcfige8 „Camping *$au8"

an meine letjte Sommerfrifche in $orfd)heim am
Cftfecfrranb. TaS fturhotel mar gefüllt oom ftcller

an bi8 ju ben $ad)fammern. Bechen mir, nur
burdj eine bünnc iHanb getrennt, roobnte ber alte

Wajor a. ber fo anbauernb unb fräftig }u

fd)lafen oerftanb. Unter mir häufte bie fiuberreiche

Familie bcS SBaurat 91l eifj; er felbft hatte c8 cor«

gejogen, als Strohroitroer in Hamburg ju bleiben.

Seine ©attiu gab fich alle SJcübe, bic fünf Öiangen

in 9iaub unb 93anb }» halten. TaS ging ohne

oiel ©efdjrei nicht ab. Wocb mehr i'ärm gab'S

aber, roenn bie ©cfdjtoifter fid) gegenfeitig in bie

$>aare gerieten. Uebcr mir mußten roabrfcheinlich

bie ftcüuer ihren 2Bolmfit3 haben, benn bort tram»

pcltc mau auf bem jjufibobcn unb fnaüte mit ben

2üren erft nad) SJcitternadjt. So ctroaS gibt'8

nicht, rocun man „campen" geht, badjte id). Unb
roie id) fo an ben SttaiS-- unb 'üjlclonenfclbcm, an

SBir einigten uns nun halb bahin, ba&Jfür
unfre hauSlid)en unb fianbeSoerbältniffc e3 am
prattifchften fei, ein fleineS §äu3d)en mit ©arten
in hübfd)er ©cgenb ut faufen. SBir fingen auch
fogleid) an, unS nach einem geeigneten „Sommer*
häuSchen* umzuhören. 2Bo ein äöille ift, ba ift

auch ein 2Beg! SBalb hatten mir ein Strohbadb-
hau8 h^tauSgefunben, baS paffenb febien. <S8

lag in etioaS abgelegener ©egenb an ber ^lcn3=
burger göbrbe, aber fd)ön ioar'8 bort, unb fo

ftill, fo rounberbar fdbön ftill! 68 ftanb leer

unb gehörte brei (Srbcn. Ungefähr 2500 SJIarf for»

berte man; für 93ranbfaffenroert — 2000 OTarf —
mürbe c3 Io8gefd)lagen, fagte mir ein Machbar,
fieiber forberte ber eine ber (Erben bennod) 3000 SHarf,
aber man riet mir, mit bem jrociten, einem .§am°
burger Kaufmann, ju oerhanbeln. $d) ging ju

biefem bin in ber Hoffnung;, baj? er auf cm
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baufälliges Ratenf)auS

in abgelegener ©egenb
feinen iBctt legen roürbe,

unb mit ber 21 bfidjt, ilnu

2500 Warf ju bieten,

iftad) einiger lieber*

legung fagten nur unS
nam lid) felbft, baf; £>auS
unb ©egenb bod) tuaiu

d)eS au roünfdjeu übrig*

liefen. Wir mad)te baS
Dad) bcS £>aufeS Sorge

;

alt füllte cS ja fein, aber

bieg roar bort) etroaS

rcid)lid) alt unb uer«

roabrloft. Die ^Reparatur
roürbe mandjcS 3Junb
Strub unb mancfjen

$alcr toften ! kleine

^rau hatte aud) uod)

allerlei 3Bünfd)e betreffs

bcS 'Hu-:-- unb Umbauet,
bie mir Ropfjerbredjen
madjtcn. Hon all biefen

Sorgen rourbe id) balb

erlöft.

„Sie oerlangcn brei«

taufenb Warf für ba§ $>auS," fagte id) bem Rauf»
mann, nadjbem id) und) uorgeftedt t)attc, id) rooQtc

ibm, anfdjliefjenb bierau, ein Angebot oon 2500 Wart
mad)cn. $d) glaubte, roir mürben unS bann auf

Hlusfidjt üon ber S3eranba meines Sommcrl)äuSd)eu3

Wein SommcrbäuSd)en

mittlerer £iuic einigen tonnen. Gr fubr mir aber
gleid) in bie Webe.

„IreitaufenbV" fagte er mit ftrenger Wicnc.
»Steine ^bce! Unter oicrtaufenb tommt eS auf leinen

Sali roeg."

^d) roagte etroaS ju fagen
oon bem fdjlcditcn %ad) unb
uou Reparaturen, aber er

parierte prompt mit ber ,t)err»

lid>cn i'age" unb ber „grofteu
#uftinft", bie ber Ort babc.
— w2luf feinen $all unter
oiertaufenb." Gr lte§ ftd) auf
gar fein $anbcln ein. ^d)
ging.

„i'aji il)n feine alte SRuine
bebaltcn V fagte meinejfaau,
als id) mit ärgerlidjer 5menc
beimfam. „2Bir fud)eu roaS
aubrcS." —
$m oorigen Sffitntcr rourbe

berJpanbelperfcft. ;sdj fauftc
ein am ffiblid)cn Ufer ber

A-lenSburger Slufjeuföbrbc ge=

legeneS Stüd i'anb, cS liegt

birett am Straube, ift rtou

boben Stachen unb (jidjen bc
fäumt, bat ben beften ©oben
für Obftbäumc unb bietet

einen berilidjen SluSblicf auf
bie See, auf bie ßöben oon
'Düppel unb auf Die frud)t'

baren ftelber unb grünen
Siefen bieSfcitS unb jenfeitä

ber Söbrbe. Der ^Jlan für
baS A$äu3d)en mar febou fer-

tig, als ber Rauf abgefdjlofTcn
rourbe, unb ein SBaumeifter

rourbe balb gefunben. (Jile
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etneS #aufc3 mit einem SBobnjtmmer, brei (Schlaf«

jimntern unb einem flcinen 9taum, bet als SlrbeitS«

jimmet für ben .fcauSherru, als SJouboir für bie

.jperrin, als! Riuberfpieljimmer (bei SRcgenroetter),

©runbrirj meinet SommerhäuScbenS

tat not, benn 9Jtittc F^uli roofltcn mit fdron mit ftinb

unb Regel in ben 93au cinjieben. Unb alles ging

auf£ beftc! 9cun null ich ui 9iutj unb frommen
aller berer, bie gern bie Sommerfrifchc tu einem
eignen befebeibenen §cim oerleben möchten, bie (Jr-

fabrungen mitteilen, bie mir gemadjt haben. 2Bcr
aber mit befchetbenen 5ttttteln fid) ein Sommerheim
ju grünbeu roünfcht, bas ein bifjeheu abfeitS com
großen Irubcl unb oon ben mobernen s3)tobebäberu

liegt, b«m fann geholfen roerben.

(Sin folcbeS £>au§ mufj einen größeren SBohu»
räum unb mehrere Heinere Scblafnmmer, auch ein

SDläbcbenjimmer, Rüche unb fteQer haben, ^d)

nehme nämlich an, bafj bie ganje 'Tyamilic mit in

bie Sommerfrifebe jicht, bie Stabtroohnung oer«

fchloffen unb in ber Siegel ju ßaufe gefodjt roirb.

>}ur näheren ©rflärung gebe id) ben ©runbrifj

SßkitcreS oom 'äJiobiliar

93om Mobiliar beä Sommerhaus ebcnS

als Sdjraufummcr ober als bcfonbcrcS ftrcmbcu*
jlimmcr bienen fann. ftaS £>au3 enthält aujjcrbem
sH(äbd)enummer, Rüche unb Heller, ©ine günftige
MuSnutjung bcS ^la^cS unb beS fltcbteS erjielt man,

roenn man für baS 2Bobn-
jimmer Oberlicht mahlt.

4luf bem JJanbe pflegt

man burehrocg billiger ju

bauen als in ben S hübten,

jebenfaQS oiel billiger als

in Hamburg, ^Berlin

u. f. ro. l!icS .ßäuScben

foftet fir. unb fertig 3000
Warf. iHun fommt aber

noch allerlei anbreS binju,

rooran mancher oorber
nid)t benft. $uerft muß
nämlich für etnen 3Jrun«

nen geforgt roerben; ben

beften Ort für einen foh
eben tann man ja mit
ber UBünfcbelrute beftim«

men ober man fann auf
gut öluef bohren ober

graben laffen. stauch»
mal tft ba§ nicht fo

foftfpielig. SDtich hat

bie ganje SBrunnenanlage

nebft $umpe 150 Warf
gefoftet. 3urocileu i|t baS
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Söaffer aber nicht fo billig ju haben unb auch fid) ereignen. 9cun fterjt ein fdjroargeS <|3appbach
nicht fo reichlich, um SBabcjimmer einzurichten, nid)t bflbfd) au8, roenn c§ aber recht flad) ift, faßt
jebenfalB mufj man fid) über biefc ftrage flar fein, c8 wenig iu3 eilige; roer aber lebbaftere unb freunb«
beoor man ba$ ©runbftürf tauft, ba8 §au8 baut liehe färben liebt, ber fann ba§ $ad) mit DaaV
ober ba§ SBabcjummcr einrichtet. leinen ober Stuberoib einbeefeu laffen. $iefesi fann

©inen Slbort im £>aufe ju haben, cjat in ben für man mit beliebiger Oelfarbe ftreidjcn. 5Jcan fann
ein Sommerhaus in gragc fommcnbcu ©cgenben aud) SHuberoib tn roter ftarbe geliefert befommen.
feine Unanncbmlidjfeitcn. 9lbfluf$leitung ejifticrt ftenfterläben fmb angenehm, meift aud) notroenbig.
nicht. 3Baffcrfpülung gibt'S alfo nid)t. $ür aubre 9tun jum ^nnern. §d) gebe einer cinfadjeu
„geruchlofc" Aborte banfe id) beftcnS: man roirb „länblicbcn" ©iurichtung ben 93orjug. ftm V&ohn*
in ber iHcgcl gut tun, ein cntfprechcnbeS Räuschen jimmer haben mir einen großen $ifd), ein »Sofa*
etroaS abfcitS com föaufe in einer ftitlcn unb ner« — man fann'S aud) eine 33anf nennen! — jroei

borgenen ©efe ju placieren. fiehnftühle, fedjS Stuhle, ein ^Büfett, eine 2rube,
einen Sdjreibtifrh unb
an ber SBanb ein paar
Sorbe. <Me8 ift auS
Suchcnbolj, grün ge»

beijt. Sanf unb Stühle
haben Sitte, bie auS
Sinfen geflodjten fmb.
Sie fmb bequem unb
(eben nett auS. (Sine

alte $rau auS ber

iUad)barfd)ait, bie nnS
befuebte, fab, bie 2'üy

gelegenheit r>oÜer ©er»
rounberung an unb fagte

bann: ,0 nee borf), tS

bat nu roerrer SJtob?
9Idcrat fonne Stöljl bat
mien ©roSmubbcrbatt!"'
9luf bem nebenftehenben

Silbe ift bie tjorm bie«

fer "DJcöbel unb ber

93infengefled)te erficht*

lieh. ftaS anbre SBilb

jeigt baS SBüfett ttnb

Daneben einen Sehn«
fruhl. 9Wc anöbcl finb

auf bem Sanbe gemacht.

hieben ber ©auStür
fmb feitlid) jroci iJcifcfcen,

eine für einen Schreib«

tifcb nebft Stuhl, eine

für eine iruhe mit einem
üfeheben baoor. ©S finb

baS ein paar febr ge=

mütliche Grieben, bie

man aber aud) nur
bann erhält, roenn man
für baS 3in,mer Ober«

3)iefc tJraaen fmb aber undjtig unb cor §cr» licht roäf)It. Sor hem ßaufe, nach ber See
ftedung bcS SauplaneS ju erlebigeu. £ürS £>au3 ju, ift eine höljerne gebeefte 95eranba mit ^fi^epp«
empfehle id) ^icgelmauerrocrf. 9Bo gute steine billig unb s

l?obeft. $cn ?luSblitf oon hier auf ben Straub
Mi hoben fmb: iHobbau, gefugt; einen Stein ftarf, unb bie ftöbrbc ^eigt baS nebenfteheubc SBilb. $ic
ober beffer jiucimal einen halben Stein, mit Suftfcbicbt Schlafjimmer finb nicht fchr grofj. ^ic eifemen
gemauert. Sinb bie Steine unanfehnlid), fo muß SBcttfteHen ber Söhne unb bie ber 2Öd)ter ftehen

man aunen 3emcniPutj nehmen, ©in flad^cä Uach ju je jroeien übereinanber. Sei un§ gebt ba§ ge-

mit £>oljfchalung unb boppeltcr 'iBapplage ift am rabc fo auf, roer in feiner foimilie anbcrS bi§po-

billigten unb jebenfaü§ bierjt, roaS man »on ben niert \)at, mag fid) nun felbft barÜber ben Ropf
mobernen ^iefl^bächern nicht immer fagen fann, jerbredjen, roic er bie Schlafzimmer einrichten foÜ.

namentlich menn fid) ba§ $>olMücrf jieljt unb roirft. ^m „©Iternfchlafjimmer" fiepen bie ©etten neben«

T iditiflft'it ift bie |)auptfad)e, beim toenn im SBinter einanber, roeil meine g-rou bai Sa^lafen #mie in

ber Staubfthnee burd) bie jjugen unb Si^cn bes ber Stafcrne" nid)t liebt. 2Ber häufiger unb längere

XacfaeS treibt, gibt'§ nachher eine naffe 9Bobnung. Seereifen machte, ber finbet barin nicht? Uugeroöbn*

SDSenu fie unbewohnt ift, fann bann red)t Sdjlimmeg lidjcä unb Unbequemes, mu§ mau bod) auch in

^n ber Umgebung bc§ Sommerhäu§cheu§
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ben meißelt Sabinen erftcr ßlaffe ber Mmerifa-
bampfer „übereinauber" fdjlafen, unb finb es bod)

burcbrocg an gute Letten unb fonftigen Stomfort

gcroöbntc i'eute, bie foldjc Reifen machen. "Jlbcr

in unferm Sommcrbäuscben gcbt'S aud) fo. ^d)
fdjlafc alfo nidjt oben, fonbern aud) parterre;

aujterbem haben mir unS bas vorder angeführte
bisponiblc Limmer als 3?or,«mnter angeeignet. ($3

bat einen bireftcn Slusgann. (Sincs ber Sd)(af*

Limmer ift unterfellcrt. %cx ftcllcr bat oon ber

Müd)e aus feinen oerfd)ließbarcu 3»g fl »g- 3" bcx

ftüdje roirb £olj gebrannt, bas liefern uns oor»

läufig nod) unfre Zäunte unb bie ßnidS.
9hm ;u einer Hauptfrage, ber ^Rentabilität.

,"\d) behaupte uämlid), ein foldbes Sommerbäusdjen
rentiert fid) für eine größere Familie, roeun biefe

getoobnt ift, alljährlich eine $eit oon jirfa oier

2Bod)cn in ber Sommerfrifd)c ju ocrlcben. ftür
meine '-Behauptung roerbe id) ben Skrocis erbriugen.

3d) babc oier Stinber oon oierjebn bis; neun»

jebn ^abten. finx °'c fc mM& Wl hl oen Siabcorten

au ber See ben „Döllen "jknfionsprciS" jablen.

^d) roiH burd)fd)nittlid) nur -l Warf pro "jkrfon

rechnen, mad)t für fccbS 'ißerfoucn unb 28 Jage
072 Warf. $a$tt fommen Irinfgclber unb nod)

einiget, fo baß runb 700 Warf berausfommen.
6§ bat fid) berau§gcfteQt, unb bie Buchführung
meiner ftrau beroeift bas, baß fid) bie ftamilic im
eignen |>cim unb auf bem iJanbe für 1,20 Warf pro

"Perlon gut beföftigen tagt; bas mad)t für oier SBochcn

201,60 Warf. Sulerbings muß man ftctj einen Ort
für baS ^)eim roäbleu, too länblirbe 'probufte:

Wild), Butter, @ier, ^letfd) unb fo roeiter, preiswert

unb bequem m haben finb. IBir hatten außerbem
bort gute unb billige 3'jd)e. $as ober bie $icuft*

mäöcrjen rechne id) in beiben ^ädeu nidjt mit; es

bürftc aber burcbrocg billiger ju ftebeu fommen, fte

mitjunebmen, als fte allein ju laffen ober anber*

rocitig ju beföftigen. ©8 ergibt fid) fomit eine

Tiffcrenj oon 498,00 Warf ober oon runb 500 Warf.
Das mürbe einem Kapital oon 10000 Wart ju
5 ^rojent entsprechen. SEBcnn man aber für ^infen
unb "Jlmorttfation 10 'iprojent reebneu miß, fo mürbe
man für ben ©rroerb ber Sommerroobnung 5000Wart
aufroenben bürfen. Der ©runberroerb bürftc alfo

1200 bis 1500 Warf betragen, benn für ©infriebigung,

einen tleinen £>olafd)uppen (für Neuerung unb fonft

allerlei), ©artenanlagen unb fo meiter finb aud)

nod) einige bunbert Warf ju rechnen. 1a man
nun aber in oielcn ftätlen mit fteigenbem ©runb=
roert, eocntucQ aud) mit bem fpäteren Berfauf bes

ftäusdjeus red)ncn fann, benn bas BebürfniS
nad) ftcrienbäuferu roirb fteigen, fo roirb man mit

einem geringeren "Jirojcntfatj für Slmortifatiou

redjncu bürfen.

@s gibt aber nod) ein anbres Wittel, biefeu

•projentfa^ bctimtcrmfdjrauben : man muß ba§
Otunbftfla rentabler madjen. 3>a3 fann einmal

baburd) gcfd)eben, baß gmei Familien bae> 0>au8

nadjeinanber bejieben; biefe t'öfung bat freilid)

ifjre Sdjatteufciteu, maudjmal läßt fid) basi aber

bod) ohne 3d)ioierigteiteu madjeu.

Wan fann aud) einen anberu 3Beg einfdilagen,

fo habe id) c§ im Sinuc. sJln ber ^lensburger ^öhtbe
ift burdjmeg ein guter, an manchen Stellen ein gauj

oorjüglichcr Sioben für Obftbau. 93Bcr bort einen

©arten mit tragfähigen unb guten Cbftbäumeu
taufen min, muft ihn fef>r teuer bcjahlen. Ia#
Cbft bringt ctroa§ ein ! ^ic Ih'acbfragc nad) gutem
Öbft loirb aud) in leutfcblanb immer gröftcr.

^Ta# ift ein gutes 3ei^)cn - ^x leutfdje finb aber

md)t imftanbc, unfern Sebarf im iJanbc felbft ju

berfeu, baher muß mehr Dbft angebaut loerbcn.

3öcr Cbftbäumc pflanzt, barf nidjt gleid) auf <&x-

trag rechnen, nad) fünf ober jehn fahren fann er

aber fd)ou feine Jyreuoe barau erleben, jebenfallö

hat bann ber Cbftgarten einen entfpred)cnb höheren
sBcrt als heute.

"Jiun tonnte oietleid)t biefer ober jener ber

freunblichen fiefer beiberlci ©efd)led)tS auf bie vHer*

mutuug fommen, biesS gcfd)ilbcrte Stüdd)en „teigen^

lanb" mit feinem oon hoben s-8ud)cn überragten

Sommert)äu§d)en , bal uom .fmgel au§ auf bie

blaue See unb auf fruchtbares 9lrfcrlanb febaut,

fei nur in meiner 'Pbantafie oorhanben, fei ein

i'uftfd)lo)?, im fianbe ber träume erbaut. — $d)
muß baher aud) hierfür ben Söerocis ber 3Bahrheit
antreten. .^>ierju mögen bie nebeuftchenben beiben

pbotograpbifdjcn 9lufnahmcn bienen, bie id) im
letjten Sommer machte, ^d) fchließe mit ber 33ct«

fid)erung, baß id) mit meiner 5ainilie nod) nie eine

fo fdjönc, ungcjiDungene unb gemütliche Jc^icn^eit

oerlebt habe, roie in biefem meinem Sommerhaus*
d)en. Daher möd)tc id) aud) anberu ju einem foldien

Unternehmen Wut madjen. Gs geht, aud) mit bc«

feheibenen Wittein.

9lad)töefc>itter

©ufta» &aiU

erfte ^rübl'»gSmetter ,^og

xOiit fliegenben 6tanbartcn

Nachts über meinen ©arten

Unb lärmte in ben SJüftcn bod;.

3b«n aber frürmte gleid) aus 9?orb

(fin anbcreS entgegen.

Act, blttjfcn ba bie 3)cgcn!.

ilnb aüe Dörfer brüUten Sflorb.

^erntebtenb mar, bod) toxi bie v3d)lad)t,

9\ingS flobn Acrftrcutc öa)aren,

QJerballcnbc Fanfaren

3um Gammeln Hangen burd) bie x^aebt.

9?od) einmal ein oerfprengter ??eft,

Sin ©rollen in ber ^erne,

l^ann feierten bie »Sterne

(Sin munbcroollc« ^ricbcnSfcft.
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VJlA» mit bcn langen himmelblauen lagen Tain,

bann begann für il>n ba$ eigentliche Sieben. ftrüh
roerfte it)ii burd) bic rocitoffenen ftenfter ba§ ftlöteu*

folo bc$ ©belfinfg unb ber feurige, in freien

iHb
/
i)tt)tnen jaudjuenbc ^Imfelfdjlafl. Unb mit bem

SBogclliebe fommt ber $uft flefloffen, ber füfjc $uft,
ber reiche Xuft, ber 3)uft, bcn er über alle anbern
liebt unb ber gleich, unb oerfchieben ift roie eines

Banntet taufenb aufgeblühte Blumen, ber 2ltem

bc§ Sommert, ber JHofcnbuft.

„#eut ift ber Sag, heut muf? 3h" «Najeftät

aufblühen ! üeud)tenb rofa ift bie unb groß ! ©ine
Sdmle, ticfgcfüllt mit filbrigem Morgenrot. Unb
meine roeifjc Slönigin, bic RÖnigin be§ SebneeS, mit
sJJlarmorbcd)cru, bic in Xttft jcrfliefjen. Unb Soleil

d'or, ganj Sonnenuntergang nach, bem ©eroittcr,

fupferrote Scheibe, mit fchroefelfarbencn IRänberu.

Unb bann ber rote Jlobolb, ber Junten auf bie

roeiften SBänbc ftrcitt, ber ©rimfon Gambier. Unb
roa§ ba buftet, baä ift SJlalmaifon, mit fd)mad)tcnb

blaffen 9Jtäbd)enroangen. Unb Garoline leftout,

ganj rot oom lanj, unb jener braune Sfaifcr oon
U>tarotfo, mit famtener Öaut, ber jroifdjcn beiben

fteht unb büftcr mit ber fd)roeren Stirn bcn roei&en

befonuten ©oben ftreift."

So fangen il)m bie i'üfte am frühen borgen,
che er aufftanb. Unb tror ben Ülugcn roaren ihm,

ehe er ftc fah, bie Lieblinge in $tnofpcnprad)t —
balb mit grofjen unb mit flcincn übcrfd)üttet, t>er»

fchroenberifd), fo, roie nur SHofen blühen — , bann
anbre, bie ganje Straft gcfammclt, um eine cinjigetron

unerhörter 93ollfommcnhcit unb ©röfee ju erzeugen.

Unb alle fd)ön , unb ade Sd)rocftcrn, alle uad)

glühenber Sonne gierig, Schatten fürchtenb, mit
blättern, bronjefarbeu, lichtem ©rün unb järtlid)

rotgehaud)ten Sproffen. SBchrhaft in Schönheit,
unb bod) ber liebcuollcn £>anb hebürftig, bie träuft

unb fd)ü{}t. ©in Schroarm banfharcr ©Ifen, bic

jart mit ftttft unb Slugenroeibe lohnen.
Unb ber glüetliche sJHenfd) erfchien auf bem

roeifku ©artenroege, unb feine fiieblinge glühten,
lädjelten, fdjmadjtetcn, jaudjjten, trotten ihm oon
roeitem entgegen. »*

©r liebte fic alle.

©r liebte bic rofetuoten, rocil fic rofenrot finb,

er liebte bie famtbunfeln, rocil fic famtbunfcl finb,

er liebte bic honiggelben, rocil fle honiggelb finb,

er liebte bic perlcuroeifjen, rocil fic perlcnrocifj finb.

Statu fic blühten, bann roar ber glüefliche

OTaun glüeflid) über bas, rcaä fic ihm fchenften,

unb roenn hinter roar, träumte er oon bem, iva§

ftc ihm ucrfprad)en, unb er roar nicht roeniger

glüdlich.

$m ftrübling, roenn bie erftcu rotgcfd)lafenen

Sproffen fid) geigten, ging ein ftroblotfen burd)

ihn hin, unb im £>crbft, roenn bie letjte Jtnofpe,

fränfelnb com SDlorgcttrcif, in einem fühlen s3Jlittag§«

ftrahl fid) mühfam entfaltete, beroegte ftd) fein £>er,v

Sein $>crj roar ein SRofcnhcrj. 2Ba§ anbre Wen»
fchen erftreben, ging ihn nicht an; c§ fdjien ihm
oerfehlt, fo einfältig, baß c§ ihn lachen machte
ober lächeln. Unb roa§ oerfdjlug c3 ihm, baß über

ihn bie anberu ladjten! ©r fah, if>r Streben
machte fic nid)t froh; n>a§ einer auch erreichte, e£

freute ihn uid)t fid)tbar. Seine Sdjroärmerci allein

beglüefte ihn — roenn bie§ 9Hanie roar, roie fic

fagten, bann roar e§ roenigftenS eine, bie ihm
taufenbmal mehr roert fd)ien alä ihre 93ernunft.

Unb um ihn blühte unb buftetc e3 reicher oon
3at)r gu $ahr. %k 93äumd)en rourben 93äume,
bie Sträucher hohe ^nramibeu, bie fd)lanten

©erten roanbclten ftd) in Jlagfabcn auS lauter

SHofen. i'angc fd)on hatte er bie ftunft bc§ Cfu«
lierenä erlernt, unb reid)e Nahrung gab bem
$cnfen bic gcheimni§ooÜe Ülrbcit jroifchen bem
©belaufe unb bem roilben Stamm, ber fid) fo gern

unb roillig hingibt, um ba§ Sollfommenere ju

tragen unb mit feinen feinften Säften ju fpeifen.
sJlu\\ roar eg feine ftmroe, bic fd)önften färben*
fd)rocfteru auf einem Stamme Ml oermählen, bap
bic runbeu fronen jroei« unb breifarbige Sträufje

bilbeteu, in gleicher bracht unb gar in gleicher

Stunbe aufgeblüht.

Unb bann ber SButlfö nach neuen ^ifchungen.
2Bie ber 9Jlaler auf ber Sßalette bic iöne liu

cinanber mengt, uorftdjtig, mit leidjtcm ^ßinfel, bamit

ftc bie ^rifer^e unb viemheit nicht oerliercn, fo oer-

mifd)te mit bem sßinfel er in ben trollen SHofcn»

teldjen ben feltenen, fargen SBlütcnftauh, ba£
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ficbcnbe, baS Rcugeubc, baS jart bcbanbclt roerben

roill, um nicht ju unfruchtbarem Staube ju jer«

fallen. 5 ganje sJiad)t träumt er von neuen
ÜKofen, bie fo beu allcrebclften entfproffen, oon
ihrer letjtcn Hßtirjelfpi^e abiig fmb. Ob roobl ber

SBlütenftaub gelebt bat unb befruchtet? Ob roob,I

ber 5rud)tfnoten fiel) runbet, anfct^totOt V Xam
braucht eS >Jeit, fehr lange muß er märten, brei,

oicr Monate, bis bunfelrot bie £mgebutte glüht,

unb bann, ob aud) bie ©amen, bie fte einfdjlicßt,

feimfäbig fmb? Unb roirflid) ed)tc Siinbcr ihrer

fehönen ©Itern? Qu nichts bem roilben, bornigen

Urahn ähnlich, auf bem bie fehönen ©Itern, fehönen

Garanten gleich, gcrourjelt?

Xie .£>agcbuttc ift gereift, bie Samen, größer

als jene roilben, fiub fo glatt unb glättjenb mie
auS bem feinften Borjcllan. Sorgfam in falfrcich

gutem ©oben auSgefät — oier fmb eS nur — roaS

roirb barauS entfteben? Tic Jüßcben muß man
roärmen, beim eS ift SEBiutcr raorben unb bie

Sonne matt, unb ad bie großen SHofcnbäume
fd)lafcn mit eingefrümmten Firmen. Aber h'er im
roinjig fleincn Sameufäftchen macht baS neue

i'eben auf. An jebem borgen — er fennt bie

Stellen, roo bie Samen fterfen — eilt er juerft

jum Raftcn hinterm Ofen, ob fid) roaS rührt. ©m
Wonat geht oorbei, ba, eiucS WorgeuS, als bie

£>anb baS ftäftd)en oorjiebt, roeht ein rounberjartcr,

ein unoerfennbar lieber $uft empor; er fennt ihn

gleich, boch ift eS nicht ein fihmber? Xer Wofen»
feimling buftet fchon mie Stofen! Xa ftehn jroei

feuchte ©lätteben auf ber ©rbe, faftgrün, auf rotem
Stengel, unb ihr iRanb trägt filberbcllc SBimperu.
©ine 9tofe! ©in ©belftamm roirb biefer flciue

Stengel roerben, unb bie faftiggrünen fteimblätteben

fch ließen jroifcben ftd) baS öerj, aus bem ber ganje
SBunberbau entfpringt. Sie roächft, unb jroei ber

anbern. Aber ein Otofcnbaum braucht $eit, f,cb
ju entfalten, baS ift fein fcbncQ auffprießenb Scraut.

$m Frühling erft ein fingerhohes 3rocrfllein, ^•4
tchon fo rofenmäßig. Hann, im föerbft barauf,
ein armlang fräftiger Sproß. 1a:m ÜßJintcrrube.

Unb noch em ftrilbling; mächtig ftrebt nach oben
unb in bie breite bronjefarbencS fattcS, in Sonnen*
fchein roie Seibe blanfeS Saub. SBann roirb er

blähen? ^m ftinftigen ^ahr oiellcicl)t? 3)aß nur
fein SHofenfäfer, grünlich fd)ißcrob, in feine roeichen

Iriebe, burftig nach bem Safte, Bohrlöcher fdjlägt

!

M? macht fie roclfcn! Aber auS beu Ad)feln beS

toten JriebeS roadjfen fehltet! jroei neue, cS hat nur
roie ein febarfer Schnitt geroirft.

Xer brittc ftrübling! Unb in jebem Sproß
ein überreiches tfnofpen! Xod) jugleid) fctjrt roieber

rturdjt jurürf. SBirb fte nicht boch nur roilbe

iKofen tragen? ©roß, boch einfad), roie fie in jeber

.fcerfe fteben? 1er Frühling ift falt, bie Rnofpcn
roachfen faum ; bann ^agelfcblag, einmal beS vJiad)tS,

unb eh er brunten ift, bie armen SHtofen mit bem
lud) ju beden, fmb alle fdjon jerftört. 3)aS ift

ein Schlag! lie abgeriffenen #roetge, balbjerfctjt

bie jungen Smofpen, liegen auf bem ©oben. Unb
feine ^arbe ju erfeunen, feine fioxm. Dod) SHofen

fmb em rounberoodeS Bolf. SBaS fie ertöten rooflte,

regt fie nur ju neuem treiben an. Unb eine

Äuofpe ift roieber ba, unb jeben borgen ficht er,

roie bie ftnofpc fid) fhtdt unb bebnt. ^erjflopfen
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macht'S, bie Siuofpe anjufehen. ©S fd)immert fd)on

ein roenig ftarbc burd), ein jarteS ©raun, ein

gelblich Not — roaS roirb baS enblicb, geben, roeun

fie aufblüht?
lic fdjöne Nachbarin fieht oftmals »u, roie er

um feine ftummc Siebe roirbt. ©S roarb ihr tlar,

fdjab ift eS um ben Wann, beim er ift ftattlid) unb
reich unb einfam, oiel ju einfam. Unb baS bringt

Schrullen. ^)ätt' er eine 5rau, ein Räbchen roürbc

ju beneiben fein, baS biefeS £>auS unb biefen

Wann befitjt. Xie fdjöne -Jiachbarin hat eine Richte,

auch fd)ön unb elegant, lic läßt fte fommen, bie

foö ben armen Warren heilen, benft fie, ber gar
nicht roeiß, roarum er fo bie ftummen unb bummen
©lumen hätfchelt. Unb fte lacht ihr ju.

w 9iofetta, fich, ber bort ift noch |U haben, ein

fchöner Wann, boch fd)öncr ift baS .^)auS, unb
afleS roie oeröbet. iu bift flug, bu follft ihn bir

erobern, ©inen ©orroanb roirb mau icictn finben,

um bort einjubringen ; bu irrft bid) im ©artentor,

nichts rociter; hüpfft fingenb ihm übern sißeg, als

roärcft bu |U .^auS, unb hat ber ©infame bich erft

gefctjcn, ba fömmt'S fchon roie oon felbcr. Unb
mad) bid) nur red)t elegant. 1aS Sileibd)en mit

ben grünen ftlitteru gefällt mir fehr. ©anj 'ißaviferin

bift bu barin, mit beuten feinen ©Hebern — fei

feef, benn er ift fcheu, unb roenu bu nid)t beu
Einfang machft, fo fommt ihr bod) m nidjtS."

iHofctta lachte - ber iUan gefiel ihr rool)l.

Sfomöbic fpiclen belebt ben Aufenthalt im lorf.
Sich fdroiüdeu ift immer angenehm, nod) am
genehmer, roenn eS um einen hohen tfroed geht.

Unb eines WorgenS, in bem prächtigen Sleibe

mit beu grünen füttern, ftanb bie bunfeläugigc

iHofetta in bem JHofcngarten , unb roie fie ihn bei

feinen ÜHofcn fab, liebäugelnb mit ber neuen SBunbcr^
fnofpe, auf bereu Aufblühen er fo lang gcroartet,

ba png fte an ju träQern roie m f0au\e unb tat,

als übe fie ihn nicht, unb fpiegelte ihr Stöpfcrjeu

in ber roeißen Warmorfdjale unb fah fld) ba in

einem Rranj oon SRofen, unb fte bie reijcnbfte im
ßranj.

©r hörte, fah fie. Aber fdjüchtern r>ielt er ben
Atem an, um fte nid)t j*u oerfdjeuchen. Xcnn er

hatte hier niemals eine Xame noch gefchen. Unb
eS gefiel ihm, roie fte au bem ©eden auS roeißem

Warmor fid) befpiegclte, als fei fie hi« ju ^)auS.

9Bic roenn ein ©ogel mit golbenem ©efieber fid)

in feinen ©arten oerflogeu, unb ber fleiufte Saut
fönnt' ihn oerfcheuchett . .

.

Unb an bem Warmorbecfen ftanb fie, roartenb,

bemerft ju roerben.

Sangroeilig roar eS, fo ju roarten. fiächclnb

eingebenf ber WahnungSroorte, roenbet fte ben
Ropf nach feiner Dichtung . . . Sd)ncH trat er rüct»

roärtS, auS ^urd)t, baß fie entfliehen roerbe . . .

3ierlid) fdjrie fie auf, boch ßi"9 fie nicht. Sie
machte jroei, brei Schritte, boch ihm entgegen . .

.

©h er felber roußte, roie ihm gefchchett, ftanb fie

neben ihm, ücrroirrenb, glänjenb, unb in itjrett

^littem tanjte bie Sonne. Ste fing ju reben an,

er horchte nur, benn hübfd) flang, roaS ber golbene

Bogel jroitfd)ertc. ©in frcubigcS ©rfdjreden über«

fiel ihn, baß fie bie sJiad)barin fei. 3Beld)cr $u-
fall ! 3Bie freunblid), baß ber Zufall fie gerabc hier

hereingeführt! Unb hat toor)l aud) bie ftofen gern?
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„©emifc !-

Sic läd)rttc oerftoblcn. ©leid) bic Mofcn! So
ift c3 ffiabrbeit , loa* bic Satte oou ibm fagen.

©in v
Jiarr. ©in iHofennarr. sJJun, ba§ ift fdjabe.

1a* bringt }um ©äbtten. Sonft ein feiner sJ)lanu,

nur leiber närrifd) ! äöenn er ^ferbe bieltc, ^agb»
butiDe! SBettu er im "Jluto fübre ober im Ballon!

Tod) iHofcu? llnbcgrcif lid) ! Mbcr rcid) auf jeben

JaU, uub mirb man bier bie .Oertin, bann fdjaltet

mau nad) eignem ©utbünten uub läßt beut Matren
fein unfdjäblid) Spieljatg.

„Mb fo! Sctjr fdiöu! ©emijj! ©ntjüdciib!

£>errlid)! ©am rounberDoll
!"

JHofetta mar mit bcimlid) uerftedtem ©äbtten

fo licbcnsiiuirbig, mie c§ ftd) nur fdjirftc, uub er

mar balbberaufdjt.

„Unb beut gcrabe ift ber grofjc Jag, mo meine

neue eigne Sdjöpfttng aufbiübt."

„Sk3 für 'ne Sd)öpfttng? Mud) 'ne iHofc?

lic ba? O, bic ift nett! lic folltcu Sic mir

fdjeufen!"

©3 mar bcrau§. So leidjt uub fpielenb biu«

gefagt roie eine« StinbcS Sitte um ben slUonb. il>obl

taufenb Wofcnblumcn blübcu im ©arten, fie aber

mill bic cinjige, bic neue, bie er fo lauge febon

umroorbcu unb erfebnt. Sic ift uod) faft gefd)loffett;

mie bic iHofc, bic oolletblübtc, fein mirb, roeifj er

nid)t. lie länglidjc, rounbcrfeltfam bunte Änofpe

ift nur Scrbci&uttg. $eut bic ganjc Wad)t träumte

er uott ibrem Mufblüben. Uub er fab ber Sonne
Aufgang mit Sangen ju: uiel golbcurote 9öölf*

djen umringten fic, unb tüolctte Streifen, bic ju

einem Sorbang äufammenftboffen, löfd)tcu faft fie

aal. ®r aber münfdjtc Collen Sonuenfd)eiu für

feine ftumme Siebe, bau ftc ftd) in aller Sradjt

entfalte.

Unb nun? Sic mirb fid) nidjt entfalten, biefer

golbeue Sögel begebrt fie, beffeu Rroitfdjern ibn

beraufd)t, ipm gang ben Hillen läbmt. Kaum
roiffenb, roa3 er tut, mit einem Slid, ber um Scr*

gcbuug bittet, faßt er nad) ber Hnofpc, unb ba§

fdjarfe JKofcumcffer trennt ftc oou bem Straud).

„Mb, banfe! ©attg befoubcrS nett! Tie fet)'

id) ittnt crftcnmal."

Sie ftedt fte in ben ©ürtcl, bic Mugcn funtclnb

oor Sergnügen über ben leid)ten Sieg, ^a, roenn

ein fd)önc3 3)läbd)cu fommt, finb alle vtofen ber

2Bclt nur buftenb $>eu, uub böd)ftens fdjöncr Su&
für eine Sdiöncrc. 1er Anfang ift getnadjt. Scbt
fdjncll ging alles. 2ßcr mein, ma* man uod) ^cut

crrcidjt. Ste bcud)dt plötdid) ©ilc, unb fein 3£ort,

ein ciujigcS „Sdjon je^tV", bält fic gttrütf. Sie

füblt fein Muge nid)t auf ibrem ©ürtcl brennen,

ftc fpriri)t t)on fid), oon ibreu aHünfdjcn, £)off=

ttungen fürs Sebett, unb lad)t unfdjulbig:

„Mdj, id) bin ja nod) fo jung." Uub mit tolcttcm

Slid gcrabc in bic Mugen : „Unb nun befenneu Sie,

roas roünfd)eu Sie fid)?"

Üäai foll er reben? 3ÖaS foll er ibr fagen?
Seit fic bic Hnofpe im ©ürtcl trägt, befittf fic einen

Zalieman, ber il)tt unmibcrftel)lid) jtt ibr jiebt.

Scbr ftitl ift er gemorben, ber guuor aud) nidjt

berebfam mar. ©efeffclt uub berüett gebt er ba
neben ibr. 1er Sonnenaufgang bat bod) gelogen,

als! er ©emitter füubete. 6ä ift rool)l fdjroül, bod)

molfculo^. lic großen bunten ftalter febrotucn
um ibre ftöpfe. fiebrig fcgeln, faft mit ben klügeln
ibre Sdjultern ftreifenb, bie Sdjroalbcn burd) ben
©arten. Unb ein Sfirfid) fäUt bötbar in baS
©raö . .

.

Sein glübenbeä Sd)roeigcn bleibt ibr unju*
gänglid), fie benft an SBortc, bic er fagen foll,

ücrbinbltd) banfbar, ban ftc ibm bie 5teube ibre«

.ibierfein^ nod) länger gönnen möd)te, ba§ ftc oft,

red)t oft fid) in ber ©artenpforte irren uub ibren
2öeg — bierber — in biefeu ©arten — pnben
möd)tc — bt§ — ciueS 1ag§ — fte oieüeicbt bier

bleiben — für immer bleiben —
$br eignes Icutclu regt fte auf; je ftiller er

mirb, um fo gcfäbrlicbcr ift it>r jttmute, ber Altern toill

ba« sjltlaämicber fprengen, bic oolleu Sippen juden
oor naber .t>offttuttg, fycificr Spannung, lic fd)lanfcu

Ringer fpielen an bem ©ürtel, uub gang benommen
oou bem beftigen Iriebe nad) ^anbluug, lat,
nad) jeuer bunten Rutunft, bie greifbar, loden-

fd)üttclub ibr oorattffdjmebt , rci&t ftc bic IHofen-

fnofpe aus bem ©ürtcl unb tupft fic Slatt für
Slättdjcn auäetnanbet.

9)lit einem Sdjlagc ift et aufgeroad)t.

Sprad)lo3, bie Slide auf ben bünnen
bic feine aßunbertttofpc falt jerfleifdjen,

ibr |u . . .

„Wim?" brängt fic fd)mcid)elttb, eifrii

Sie finb fo ftumm geworben! So fagen Sie bod),

toünfd)en Sie ftd) nid)t§? s
Jiid)tS — ntd)t§ — oon

— mirV"

B
sJicin. "JiicbtS, mein ^täulein, banfe."

Unb er oerbeugt ftd), menbet ftd) unb gebt.

,9iun ift ber iHofcnfäfer bod) gefommen, ber
grüne blanfe Sd)äbling!' fliegt e$ ib,m burd) ben
Kopf . .

.

„Mb! Mberbaä! 1a§mir? SolcbeSeleibigung?"
iKofetta bebt oor ßont. „2BasJ ift ibm auf einmal
eingefallen V liefer JonY Unb biefeS ocrmanbcltc
©cfid)tV" Sie blidt U)m nad). er ift roirf=

lid) fort! anetn Gimmel! 3Jtan bat fid) roeg«

gcroorfen! Uub an tuen? 9In einen 9?arren!"

Unb roie fie fodjenb, Iränen in ben "Jlugcn,

abftcbtaooll laffig uub abftd)t§ooll trädernb, ben
Steig binabgebt, fiebt ftc ibn, bie 5(rmc um einen
grünen leeren Straud) gelegt . .

.

Um einen Straud), ftatt um Dtofctta! 91arr!
®as murmelt er ba brüben? Unb fie t>ord)t.

„©r bittet um Scrjeibung! Mb, ju fpät! ^ein,
mein öert, id) nergeib,e ntd)t !" Gin menig tto^iger
tedt fic ben Stopf empor unb trällert lautet, bi§

fic brausen ift.

Sic meife nid)t, baft bic Sitte um Serjcibung
nidjt il)r gilt, baft fic feiner 5Hofe galt, bic er be

raubt unb bic oerjeiben mirb, mie nur SHofcn oer«

jeiben, bolb unb läd)clnb, mit immer neuen Sproffen,
neuer Slütc.

ern,

t er

,nun?

m.
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3icmffenbrunnen. ©ntroorfen oon 2Iuguft ^aufenberger

BMintfjncr Brunnen

^. (£. Krümel*

($i»rju df Slbbilbungen nadj ptiotofiraptiHrtien Slufnaljnun oon 9ttb,fe & Comp, unb Stufflcr)

cute, roo bic Stäbtc [ich ih«n 53ebarf an groetfe bet SBaffcrjulcitung an fid) fdion eine be«

3Baffer burd) toftfpielige, oft oon fet)r roeit friebigenbe fiöfung erreicht, infofern als baS Qmed-
hergeführte fiettungen gefiebert haben unb baS um entfprccbcnbc einen großen Seil beS 9lefthetifd)eu

entbehrliche (Element bis in bie ftüdje unb jeben auSmadjt. $eute aber geben oetänberte SRaum
bcliebigen fltaum beS $)aufeS leiten, befitjt natur* uerbältniffe unb Langel au Irabition bet öffent«

gemäf? bet öffentliche Sörunnen nicht mehr bie SBe* liehen SBrunnenfunft eittfd)iebcn etroaS XaftenbeS
beutung roie m früherer 3eit, roo er ben SSeroorjnern unb UnfichereS. ^nbeS oar f Silbtjauern unb ^Irctji*

eine§ ^ilatjeS ober einer Straße baS SBaffer ge« tetten jugeftanben roerben, baf? fie in ben lejjten

fammclt lieferte, baf} eS bort grauen unb Tiienft* aec)n fahren roieber eine ftdjerere äftqetifd)e ©runb*
mägbc jum ©injelbebarf abholten ober ber T urftige läge für öffeutlidje SBrunnenfunft gefcfyaffen haben,

oon ber iHöfirc tränt. Tiefer ehemals faft alleinige Jteiu fleineS I8erbictift gebührt in btefer $inftd)t

3roect be§ SBrunnenS ift bleute roeggefallcn ; fruber 5Jiünd)en; roegen mancher fdjönen SBafferroerfe be

galt biefer wohl nebenher and) nod) ber $latj« ober ginnt man eS bereits bie 2 tobt ber fdjönen SBrunnen

Strafjenjier : eine SBeftimmung, roeldjer ber ^Brunnen 31t nennen, roie man eS mit guten ©rünben bie

meift in oodenbet fünftlerifctjer SDBeife gerecht rourbe; Stabt ber fdjönen SSrüden beifjt.

heute ift er fo jiemlidi auSfd)liefUid) Sdjmudjroeden ©inen erften bcmetfcnSroertcn Anfang jur Schaf
geroibmet, man müßte benn bie Belebung eines fung neuer guter SBrunnenfunft machte bie Stabt,
sBlaj)eS burd) SBaffergcräufd) ober beffen i'uft* inbem fic

s
2lbolf öilbebranb in ben neunjiger fahren

tüt)lung au beigen Tagen als erften $med cineS ben Sluftrag gab, baS Sübcnbc ber SJcayimilianS»

SJrunncnS rechnen roouen. Seine äftbctifd)c ober anlagen burd) einen 5Jlonumentalbrunncn beforatio

feine rein beforatioe SBcftimmung ju erfüllen fällt roürbig abjufdjlicgen. 3)et Rünftler — nid)t ganj

beute aber infofern nid)t (eid)t, all roir in unfern unabhängig oon einem römifdjen SQorbilbe —
©rolftäbten mit ganj anbern Staumfragcn ju trachtete, bem roeiten aHarimiliauSplat} (heute fien«

rechnen fyaben als baS eigentlich feine ©rofjftäbtc badjplatO burd) eine räumlich entfpred)cnbe ard)i*

fmnenbe Mittelalter, roo jubem nod) eine gefeftigte teftonifetje Einlage, bie burd) eine bodjragenbe

©tilridjtung unb eine ardjiteftomfehe Ueberlieferung boppelte 35runnenfd)ale unb jroei fte flaufierenbe

äfthetifch groge Sicherheit boten. Tie {(einen iUat>e SRonumentalplaftifen gegliebert rourbe, einen feften

roaren burd) einen {Röhrenbrunnen meift hinreiebenb 9lbfd)lu§ ju geben, ber fid) gegen ben 3)auml)tnter-

gejiert unb burd) baS ^3lätfd)ern be§ SBaffad grunb ber 9Jia^imilianSanlagcn in guter Silhouette

ftimmung^ootl belebt, auch roar i" oem erfüllten abhöbe. X'ÜS Sfulpturen fdjnf ^)ilbebranb bie über«

Ucbrr üanb unb 2F!eer. CflacKuSgabe. XXIV. 13 19

Digitized by Google



250 H. 6. Kromer:

lebensgroßen SlQcgorieu bc3 gerftörenbeu unb bcS

fegenbringeuben 3äJaffer§, jene bargefteüt burd) einen

auf einem Sccrojj gegen bic '-örunncnfdjalc an«

rcitenben 9Hanu, ber biefc mit bem 9Butf eines

SteinblodS ju zertrümmern brobt; biefc bagegen

burd) eine auf bem ÜJafferfticr berrcitenbe freunb»

lid)e Jyraucngcftalt, bie eine Srinffcbalc barbietet.

Tie beibcu ftulptural pracbtooHcn SJlarmorgcbilbc

galten in ihrer Mufftelluug wie in ber Silhouette

bic magered)te Zernien) ber .fcauptbedenbafis feft,

auf ber fic ruljcu, wäbrenb bie boppelt gefd)id)tetc

Sörunncnfdmle in ber s3Jlittc bie Dreiteilung bcS

9lufbau§ pvädjtig pnramibifd) abfdjlicjjt unb burd)

ba§ fdjleierartig f>erabfallenbc SBaffer ein lqrtfd)cg

Moment ju bem bramatifd) belebten Vorgang auf

bem ftauptbrunnenbeden gibt, ber nod) erhobt er«

fdjeint burd) bie fd)ief nad) oorn fpritjenben 2Saffcr«

ftrablcn oon beu inj Skdcn fpringenben Sicren.
si(u8 bem jiemlid) hodjgclegcncn $auptbcden fliegt

in ein baoorgelagerteS ooalcS, \u ebener ©rbe
liegenbeS ba3.2Baffer burd) jwei £>aupt» unb fteben

9iebenfprubel ab, bie boppelt au$ ben bic Skunnen»
wanb gUebernbcn iWifdjen fpringen. $er #uf? ber

ärunnenfdjale ift mit grotcSfcu tasten gcfdjmüdt;

grofdje unb ftifdjc fpeien bic Toppclfprubel init

tiefer gelegene 3}edcn. Sflit biefer SBrunnenanlagc

ift bic 9lbjd)lie&uug bc3 vJilatycS monumental unb
barmonifd) gelöft, unb ber Rünftler bot bamit ein

SJorbilb gefdjaffen, wie e$ wenige ©rojjftäbte auS

unfern Sagen aufjumeifen hoben.

üöiclleidjt war c3 weniger glüdlid) (wie bernad)

begrünbet werben wirb), in geringer ©ntfernung

oon biefem ein jmciteä jiemlid) gro&cä SBaffcrroerf

©afteigerbrunnen am fiarliplatj

SHotfäppdjcubrunnen oon Sud unb ^etjolb

ju errichten, nämlid) beu urfprünglidj cor ba§
^Jrinjrcgentcutbeatcr beftimmteu 9tornenbrunnen
oon tfmbert Sietjer. SicfeS SOßerf ging au3 einem
SBcttbemcrb beroor unb rourbe oergangenen ©ep«
tember enthüllt. I n burd) brei oortretenbe Södel
breifad) gegliebcrte runbc Unterbau trägt eine grofje,

balbtugelige Steinfd)ale (wie bie übrigen Seile be§
SrunncnS au§ SRuföeuatt), bic in ihrer SJtitte

einen ftart raufdjenben Soppelfprubel emporwirft
unb ibr SBaffer bann burd) brei maulförmiae Deff*
nungen in brei cbenerbig oorgelagerte runbe Schalen
mafferfallartig abfließen läfjt. Sie 35ruunenfd)ale

felbft ift burd) brei fie in falber Sörperlänge über«

ragenbe ©eftalten flaufiert: burd) bic dornen, bic

norbifdjen ^ar^en 3krbanbi, Sfulb unb UrM).
Skrbanbi (bic ©egenwart) blidt nid)t ohne finnige

Schiebung nad) bem lauten unb belebten Marlsplau,

wäbrenb Urb!) (bie Rul unft ) in gebeugter Haltung
unb mit büfterfter SJtiene ftd) bem ^uftijpalaft ju«

wenbet. SJtau mag an biefem SBerfe tabeln, baft

bie an ftd) einfacb/fdjöncu uub grofj gebad)ten ®c«
ftalten ju fcl)r ftd) gleidjfam roie £>cutcl oer SBrunnen»

fdjale ausnehmen; mir fdjeint, bie Aufgabe wäre
tünftlerifd) beffer gelöft gewefen, roenn bic iflornen

an einer bebeutenb weiteren unb b^bber gelagerten

Sdjalc gerobe bauptbod) emporgereid)t hätten,

wäbrenb jetjt ein 2Birfung3tbnflift jwifdjen beiben

Seilen ,?u b^rrfdjen fd)etnt, ber ftd) nie cntfdjeiben

wirb. vitud) mochte baS gefällige SBafferfpicl in
einem ftiden %axh freunblid)er unb mirtlid) bc«

lebenb gewtrtt haben: jetjt nämlid) übertönt baS
laute Sofen be§ oerteb^rSreicben Rarlgpla^cS ba§
Staufeben bc§ sSJaffcr§, bem man an einem ftiden

Drte gern gelaufcbt hätte.

2Bär)renb bie crwäbntcti SJrunncn fowobl burd)
tr)re 9Jla§c wie in £>infid)t auf ihre Umgebung auf
eine gewiffe monumentale SEBirtung abjiclcn, fiub
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an einigen Heineren ^lätjcn befdjeibenerc SEBaffer*

fpiele erftcHt: ber ©ermanenbrunucn am SBotanifcrjcn

©arten, fmbert WetjcrS Sd)langcnbrunnen unb ber

SBctjärfcrbrunneu am Xt)ietfd)plalje, bie räumet
halber tjict im Silbe nidjt oorgefübrt finb. 9lm
befaunteften ift roofjl baS fogenannte „Srunnen*
buberl" geroorben, ein @efd)enf beS SBilbbaucrS

©afteiger au bie ©tobt, burd) baS t>or ^a^ren
einige raube Sittlid)feit3fanatifer fid) beroogen faben,
nach, ber ^Bolijei ju mfeu. $ie nadte, aber burd)»

aus teufd) roirfenbe ©eftalt eines Knaben (in 3Jronje)

ftctjt an ber 9D(armort)erme eines roeinbefränjteu

JaunS, befdjäftigt, bie Skunnenröfjrc ber £>ermc

9)lünd)ner Hintes bient ber nad) il)in benannte
^iemffcnbrunnen in ben Zulagen beS Rranfeu*
tjaufeS. (••"ine murmorne 93antantage im $albrunb
mit ber SBronjcbüftc beS ©enannteu unb jroei

üöroentöpfen (je einer am (Snbc beS ^albrunbS
SBaffer fpeienb) oeroollftäubigeu r>icc ben (Siubrud
einer etroaS b^fö'nmlidjcn 9lnorbuung. ©efälliger,

objroar nidjt oicl origineller ift ber bereits ermähnte
sIUci$ädcrbruunen , auf beffen Södel eine garben»
binbenbe rociblidjc ©eftalt auf ben Warnen beS Stifters

hiuroeift. Quid) rein formale Momente mirft jmed»
entfprcdjcno unb auch, äftbetifd) befriebigenb ber

romanifdje Sonneubrunneu mit bem fdjmiebeeifemen

$>ubertu§tcmpel cor bem SHationalmufcum in SJlündjen. CSntroorfeu r»on 9lbolf £>ilbebraub

mit bem Baumen ju üerfd)liefjen, worauf ber y\-aun

mit gefpitjten kippen ihm ba§ SBaffer ins @efid)t

puftet. $cr SJrunnenfodel ftetjt in einer runben
Sdjalc, unb ba§ leife pätfdjern feines SBaffcrS

belebt nnb erfrifd)t bas ©cbüfd), baS bort bie

Sonnenftrafjeuanlagen gegen ben SarlSplatj bin ab*

grenjt. 1er SEBintpirbrunnen in SReubaufen1

, bel-

auf einer romanifdjen SJlufdjelfalffäulc ben heiligen

Hßinttjir mit feinem Pferbe aeigt, unb ber SKot»

fäppdjeubrunnen beim $ofbräubau§, bei bem auf
einer gotifdjeu Säule bie befaunte 9Härdjcnfigur

mit bem SOßolfe ftebt, roäbreub am Södel oicr

(ebenfalls bronjene) ffiolfStöpfe ba§ SBaffer in bie

einfache iBrunnenfdjale fpeien, finb anfprudjSlofere,

aber fünftlerifd) gut beroältigte s3J(onumcnte , bie

aud) ifjren fdjmüdenben Qmtd an ibren ^lätjcu

fdjön erfüllen, lern ©ebäd)tniS beS berühmten

Sdjmud unb ber flammenben Sonnenfcbeibe. 2US
füllenbeS unb jiercnbeS (Sinfdjtebfel in ein bebeuten*

beS ardutcftonifcbeS ©anjei erroeift fid) ber burd)

Steinbeit beS Stils unb Sflatbeit ber Proportionen
auSgejetdjuete St. 9lnua>$runnen in ber UmfaffungS*
mauer ber fd)öncn, roudjtigeu 2Xnnafird)e (im Sichel 1.

9lu§ einem tiefliegcnbeu SBrannenbeden erbebt fid}

auf gemauertem $albrunb ber mit ftrengftem ro»

manifdjem Zierat oerfeljene Södel, auf bem fid)

auf ad)t runben Säuldjen ad)t Herfen g(eid)fam jur

unteren größeren Sd)alc jutfammentun, bie von ber

oberen freiSrunbcn aus fiörocnföpfcn gefpeift n>irb.

"iluS biefer oberen erbebt fid) bann ber binbuTd)

emporfteigenbe Södel, geglicbert burd) oier Tnienbe

©cftalten, bie SBaffer auS Krügen gießen unb in

einem gleicharmigen romanifd)cn ftrcuj bie Brunnen»
frönung tragen. $n bie ©cbäubeanlagc, ein
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SEBerf bcs BrofcfforS Seibl, fügt fid) biefer Brunnen
ju rounbcroollcr StimmungScinbcit ein unb trägt

nid)t meuig boui bei, biefc $tird)c als ein cdjte^

Baumert au3 romanifd)cr ^cit felber cifdjcincn ju

laffen.

2113 felbftänbtgeS, oon ber Umgebung nid)t ab«

rjängigeS ardjitettouifd)e§ Monument ift ber $icr=

brunnen am iHebcrplatj in SJh'iudjen « 5lu ju bc=

tradjtcn; feine äußere ftorm ift junädjft bic einer

Haube, bie ben Brunnen gleidjfam fdjütjcub ein»

begt. Sötcr oterfantige Stcinfäulcu in bcutfdjcr

iHenaiffance, oben jufammengefCb,loffcn burd) Streuj*

bogen, beren fnaufartige Bereinigung burd) einen

fd)ilbb,attcnben Knaben getrönt ift, umgeben beu

eigentlichen Brunnen, beffen Södel fid) in eine

feld)förmigc Brunncntrommcl auSrocitct. Ob**"
iHanb fdjmürfen grotc$fc 9Jca§len oon Sectoefen,

bie tu anfteigenbem Strahl ba§ SBaffer ausfpeien.

9luf ir)r ftetjen Bronjcputtcn, meiere bic gcfd)ioeifte

Öauptfdjale ftütjen. Ich auc> ihr emporfteigenben

Brunncnfuauf fdjliejjt mit gefpreiteten Sdjmingcn
ein Bogel ab mit einer fid) emporroinbenben Schlange
im ©dmabcl, bie in jroci Straelen ba3 "sEöaffcr empor-

fpeit. 5)a§ feine, gefällige 3icrroaffcrroerf erfdjeint

an biefem entlegenen Borftabtplatjc nur ctma$ ju

fcf>r bem allgemeinen Blide cutjogen.

Born SWoruenbrunnen abgefeben, fiub bic jroei

juletjt enthüllten SBaffcrioerfe ft. ttidcrS ftortuna*

Hicrbrunncn am SRcberplaty oon $of.ftlo{imann unb frifdjer

Sounenbrunucn oon Sterlet

brunnen am l^fartorplah unb 9lb. .§ilbe»

braubS unoergIeid)lid)cr ßubcrtug«
tcmpel oor bem 9?ationalmufcum.
"Jluäfdjliefelid) als Blaljfd)mud mar oon
2lnfang an ber jortunabruunen ge*

badjt; er battc aber urfprünglid) auf
ben roeiten SfartorplatJ felber fommen
foücn, rourbe inbcS feinem älteren

Stilebarafter cntfpred)cnb etioa§ toeitet

nurüageftellt, um an einem Heineren

Blatje einen guten .ßintcrgrunb an
baroden Käufern ju finben. Auf einem
jroeiftufigeu Cftogon rut)t bic ad)tcdige,

jiemlid) fjodjranbtge Brunnenfdjale au?
rotem 9lbnctcr 9Jtarmor, beren 2Bänbe
in ftarten £od)relief§ Allegorien be$

2Baffet8 unb feiner mannigfachen Ber*
»oenbuug geben, beifpielStoeife bie (£r*

quiduug burd) ba§ Bab, ben Segen
bc§ 5jfd)fangä, bie Stillung bei $urfte§
bei aJlenfd) unb 2ier. Sinb jtoar bie

Figuren ted)nifd) bem Material unb
bem gegebenen SHaum tüdjtig angepaßt,

fo loirfen fie bod) etroa§ beroufjt at*

ctjaiftifd) unb ettoaä ju abhängig oon
alten Bilbtoerfen. 2luf oieredigem
uiebrigem SJtarmorfodel ergebt fid)

bann ber runbe, forbartig geftaltete

Bruunenftod an?- Bronje, an bem
oier SDlännermaSfcn au§ je einer

SRöhre einen breifadjen Strab/l empor«
treiben, lieber ihnen ergeben fid) oier

bronjene ftifcbn>eibd)en, in beren gegen*
etnanber auslgcftrcdten £>änben bie

Wufdjeln ibrcSBafTerfrrablch aufioerfeu.

Auf etnem burd) einen ^rüebtentorb gc»

frönten Shtauf erbebt fid) enblid) bic
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naefte doQc ©eftalt bet ftortuna, bic tu einem mäd)«
tigen ^ött^om grüßte barbietet. Die ganje Anlage
rotrft jroar an fid) afttjetifdj befriebigenb, unb bod)

erfdjeint ber uon mtttelaltetlidjer Kunft aQjufefjr

abhängige Brunnen, ba er gar feinem praftifdjen

Rtoed bient, mit feinen ja^Uofen 3Bafferröbren

honte als ein 9lnad)roni§mu3. SJtan burfte für eine

neue $eit einen met)r cntfpred)enben tünftlerifdjen

9lu§brud oerlangen, ber nur in originellerer Raffung
ber ©runbibee ju erreichen mar. 9Bie unter anbern
ber tfiornenbrunnen, fo ging aud) ber ftortumv
brunneu au§ 9Jhtteln ber SD7attr)iaS ^JJfdjorr*

«Stiftung bernor, bie ber 33erfct)öncrung 9Jlünd)cn3

bnrri) öffentliche Slunftroerfe getoibmet ift; ein 5Bett>

beroerb entfdueb für ben nod) [ehr jungen Rünftlcr,

bem für oierjärjrige 3lrbeit 40000 Tlaxt jur 93er«

füguug ftanben.

SBäbrenb bie bi§ber ermähnten SBaffcrfpiclc

oorroiegenb beforatioen Steeden bienen unb fo al§

ßunftroerfe burdj ihre JJage im Aufbau gebunben
unb im <3ujet aud) jiemlid) eingefchränft maren,
blieb für ben fmbertuStempel bem ftünftlcr in ber

2lu3geftaltung be§ Stoffe§ ber freiefte Spielraum.
Die fiöfung ber fünftlerifdjen Aufgabe ift biet in

tjeroorragenber SGBeife geglüdt unb foÜte oorbilblid)

roerben für bie $Iuffaffung be§ 9Befcntlid)eu au
einem Sfunfttoerfe bejiebuugSioeife feinem (Stoffe.

2Bic fdjroer jum SBeifpiel mar c§ gerabe bei biefem

Stjema, ber „Üftooette", bem intereffanteu Sßorgaug

auSjuroeicben, ber in ber 93etet)rung be§ Sägers*

beim 3Inblid be§ freujtragenben £>irfd)e§ liegt!

föilbcbranb bat baS 93cfebrung3motio iuuerlidj roie

aufjerlidj oom 2f)ema abgelöft, in bem er ben

£>auptn>ert ber Sage in ber $ciligfeit ber 3Balbe3;

ftide, in ihrer tieffrieblid)eu Stimmung unb in ber

Siebe flu ben Sieren be§ 2Balbe§ far). 3Jlit biefer

hatte ber $äger in erfter Sinie nidjtS ju tun; er

mar fogar ftörenb. £>ilbebranb entfernte it)n barum
unb fap fid) nun auSfdjliefjlidj cor bem Dbema:
SEBalbeSfriebcn, beffen MuSbrud er feine ganje.Sraft
toibmete.

Detail« oom Wovncnbrunuen
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3m lauten (Betriebe be§ Sagcä
unb feiner alleS gleidjmadjcnbcn

©eile u>ar biefet 9lu3brud faum
binreicbenb roieberjugcben. So
fd)lofe ber fiünftler beim ba8 Xier

von bet tofcnbcn 9lu&enroclt ab;

er fteQte e$ in ein Ipmpelcben,

beffen fjodjgeroölbteS ^adj ben
©inbrucf eineS bob,en s2Balbbom3
beroorgauberte. 9lber fclbft in bem
a,cfd)loffenen tfiaum fd)üt$te er ba3
iier nod) weiter, inbem er c§ in

bic SJtittc eines anbern ©runnem
bcdcnS ftellte, beffen flareS, ootl

feiner geringften 9BeQe gefräufelteS

SBaffcr einen SEBalbteid) oorftcHen

mag, über bem ftd) auf roten

Sqcnitfäulen roie auf 93aum»

ftämmen bic Nuppel gleidjfam a\*

2Balbe3badj roölbt. SJtit ftiliftcrtem

#n>eigmufter oergilterte 5?uppel»

fenftcr täufdjen ba§ in3 2Balbc§»

buntet cinfaUenbc §immel3ltd)t

nor.

Ter SBronjebirfd), ber jnüfdjen

ben ©eroetbftangen baä uergolbete,

ftrablenbe Streu) trägt unb au§
glängenbtiefen klugen bliett, ift eine

iierplaftif uon ebelfter ©infad)*

beit unb ©röjjc. ftrei oon jeber

aufbringlidjen SRealiftif offenbart

fr rfi £>ilbebranb8 (Stilgefühl in

biefer Srißur roieberum mit jroin«

Jenber ^Monumentalität. 3n °cm
üblen lempeldjen, beffen icid)

burd) feinen umbrneljmbaren OueQ
gefpeift roirb, ift ber Sinbrutf be3

gebeimniäDoOen 2Balbe3fd)n>etgen§

überroältigenb. $fl erft mertt man,
roeld)e tbeatralifdje Störung ber

tnienbe $ubcrtu§ in biefe Stille

hineintragen müfjte. ßilbebranb

b,at if>n baber, um bie SBcjiclning

;ur fiegenbe nicht oödig abjureifjen,

ald Slbfdjlujj bcS Iempelbad)c3

angebracht, ben Speer in ber

Staaten, in ber fiinfen ein @e>
locih : bie fnienbc ©eftalt gibt bem
Gintretenben gleicbfam von roeitem

bie Mahnung, ©brfurdjt vor bem
2Balbe, feinem Weher unb feinem

^rieben ju haben.

$>cr $ubertu3tempcl ift ein

©efdjenf ber Stabt an ben roeib»

froben ^Jrinjregentcn unb ift oor
bem ilfationalmufeum auf ber

etroa§ erböbten Serraffe in fdjäner,

aber einfacher "3lrd)iteftur 'errid)tet.

2Bie mancher geejt an bem un»

auffälligen lempeldjen oorüber,
nidit abnenb , ba& er Iiier bie

2Balbe3ftiÜe mit all ibrem 3a»ber
mitten in ber ©rofjftabt haben
tönnte unb ein unoergleicbltdjcS

Sfunftroert ju genießen tterabfäumt.



3xt &nttfd|en CSmQbanten
Bon

S/1 I er bei ber iHciehSbanf affrebitiert ift, genießt
VXX mit Med)t ben «uf höd)fter Rrcbitfähigfcit.

5)ic beutfdjen 9(btenbanfcn, beren e§ mit ben beiben

Rolonialbanfen inSgcfamt fteben gibt, finb oermöge
ihrer prioilegierten Stellung in ber angenehmen Sage,
aud) burd) thre Skrfaffung gejroungen, nur ganj
ftdjerc ©efchäfte mit ganj ftd)ercn Runben ju machen.

3h* Sefen ift jebod) folerjer 9lrt, baß fid) ber Kauf*
mann aroar gern bei einer oon ihnen ein Konto eröffnen

läßt, aber feine regelmäßigen ©clb- unb ftrebitgcfdjäfte

?umeift mit einer ber jahlreidjcn Vrioatbanfen er«

ebigt, bei fol(t}er ntct)t nur ein offenes, fonbern
aud) ein Iaufenbe§ Konto unterhält, ba§ eine rcgel*

mäßige, meift reerjt bebeutenbe ©elb»irfulation in

©in* unb 9lu§gang aufroeift. $>iefe SSanfcu, burd)

ftrenge 23cftimmungcn in ihrer 9lftion8fähigteit

uid)t bcfdjränft roic bie ÜRotenbantcn, fönnen bem
RrebitbebürfniS in £>anbel unb ^[nbuftrie oolle

Rechnung tragen, bcfdjränft nur burd) bie äußeren
Umftänbe, bie Sage bc§ ©elbmarfteS, bie ©renken
itjrcS eignen RrcbitcS, bie 9tütffid)t auf bie eigne

Sicherheit unb ba§ jerocilige 9iififo. liefern Gqa«
rafter entfpredjcnb bezeichnet man fie als Krebit«

banfen unb redjnct füglich aud) uod) bie Kommunal«
unb ßnpotbefenbanfen l)u\\u, bie in ber $>auptfad)e
nur oai eine befonbere SJterfmal haben, baß fie

jutr 9lu§gabc oon Vfanbbricfcn prioilegicrt fmb.
5)ic SBaubanfen nebft Scrraiu« unb Immobilien«
gefeßfdmftcn, aud) bie 9Jerfid)erung8banfen fiub

nicht mehr reine ©clbinftitutc, bienen nicht mehr
au§fd)licßlich ber Vermittlung bc§ ©clbocrfehrS,

fonbern nähern ftd) in ihrem Gharafter ben in«

buftriellen Unternehmungen.
3ft bie Qafyl oer 9ioteubanfen fehr gering —

bie ©rünbung bc§ leutfdjen SteidjeS hat fie oejt«

miert —, fo fiub bafür bie Krebit« unb £>opothefen«

banren um fo zahlreicher unb bominieren im Verein
mit ben ?}rioatbanfiersi burd) ihre SJcenge unb
burd) bie .£)öhc ber mueftierten Kapitalien bermaßen,
baß man fd)lcd)troeg nur eine Rrebitbanf meint,

rcenn oon einer 93anf bie SHebe ift. 93cftcheu boch
im $cutfd)cn s

Jteict>c allein in ber gorm oon 9lfticn*

gefcHfchaften — alle anbern ©cfetlfd)aft§formen unb
bie ©injelfirmcn nicht gerechnet — runb 440 Rrcbit«

banten foroic 40 ^npotbefen* unb Rommunalbanfen
mit einem eingcjahlten 9lftienfapital oon runb 2729
refpettioe 726 2Jtillioncn, inSgcfamt 3455 SJliUionen

Sttarf. Nominell ift ihr 9lftienfapital noch bc<

beutenb höber, benn oicle oon ihnen haben ba§ bei

bet ©rünbung ursprünglich oorgefeheue Kapital
ober bie nachträglich befd)loffcne ©rhötjung be§-

fclben nod) nicht erfüllt, jurjeit 145 oon ben 480 ©e^
fetlfchaften. Tu-fc reichliche unb oorftd)tigc 93c*

meffung bet ^Betriebsmittel unb ferner ber Umftanb,
baß feine fünf oon ihnen ihre 9ITticn in «stamm« unb
93orjug§aftien gegliebert haben, jeigt, baß fie ftd) nicht

nur äußerlich, fonbern auch in ihrem innerften 9Befen
oon ben ftnbuftrieattiengcfcllfchaften unterfcheiben.

93emerfen§ioert ift ferner, baß bie Slfticnfapi--

talien ber Rrcbitbanfen fo oerfdjiebcn abgeftuft finb

joie roohl in feinem anbem ©nocrbSgioetgc. ^lu'c

Sfala bürfte nad) oben roic nad) unten über alle

anbern rocit hi»o«§rcid)en. Senn e$ beftcht in

"Ecutfdjlanb roohl feine jioeite 9lfticngefcllfd)aft, bie

roie bie Dcutfdjc 93anf mit bem SRiefenaftienfapital

oon 200 Millionen arbeitet, barin bie 9teid)§bant

überbietenb, beren ©runbfapital nur 180 Millionen
beträgt. Unb im ©egenfatj h'"Ju beftcht roohl

aud) feine, bie ber Spar« unb £cir)faffe 91.«©. in

Kclliughufcn nahefommt, bie oon einem nominierten
9lftienfapital oon 1000 SHarf nur 250 SJtarf ein«

geforbert hat, bamit feit 1899 auStommt unb im
letjtcn 9led)nungSjahrc mit 4 Millionen bilanjierte.

Um alfo bebeutenbe Rrcbit: unb ©elbgcfchäfte mad)en
ju fönnen, fmb nidjt immer große eigne Barmittel
nötig. 9Jtan gcroährt Rrcbit, inbem man ben eignen
Rrcbit fruchtbringenb auSnutjt. 9Bic bebeutenb
biefer fein tann, ift an bem angeführten SJeifpiel

rcd)t crfidjtlid), benn eine ©efeßfefiaft, ber man für
4 9Jcilliouen ÜEBcrte anoertraut, muß roohl außer bem
9lftienfapital oon 1000 9Jlarf nod) roeitau§ größere
unb roertootlere ©arantien bieten fönnen, ©aran=
tieu, bie vielleicht nur in ber ^erfon ber i'eiter ju

fucheu, alfo rein ibeetl fmb.
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Sterin liegt nun jroar aud) eine ©röge, aber
nidjt bie, roeldje gemeint ift, roenn man oon einet

©rogbanf fprid)t. 'I amit ift einfach eine oon benen
gemeint, bie über ba3 größte eigne 93etriebSfapital

oerfügen. Die 9totbfd)ifb, 93letd)röbeT, £>anfemann,
MenbelSfobn unb alle anbern ^SrioatbanfterS üblen
hierbei nierjt mit, benn jebermann roeig jroar, bag
fte mit grogen Kapitalien arbeiten, aber niemanb
bat ben geringften fieberen Xtt&ftli bafür, roie grog
biefelben fmb. Selbft bie Steuerbebörbe bürfte

baoon nur mangelhafte RenntniS haben.

Somit bleibt bie SBejeidjnung ©rogban! ben
größten Slfriengefedfcbaftett biefer 93randje oor=

behalten, roobet nur nod) bem perfönlidjen ©rmeffen
überlaffen bleibt, ju beftimmen, ob bafür nur
bie Kentefunal« ober aud) bie Degimalroage b^eran*

jujiefjen ift. ©ntfdjeiben mir un£ für Die bloge

^entcfunalteilung, fo gibt e§ auger ber 9ietd)3bant,

bie roegen ihrer SonberfteQuug hui' auger 93etrad)t

bleibt, fedji beutfdje ©rogbanten, nämlid) fed)8, bie

ein eingeaablteS Slftienfapital oon 100 bis 200 Mil-
lionen bc'inctt. i vei von ihnen haben ihren St 13

in 93erlin, bie anbern finb im 9teid)e jerftreut.

©in fonberbareS Spiel beä Zufalls hat eS ge*

fügt, bag roieberum bie grögten von ihnen ihren

Warnen mit einem „D" einleiten. 93oran ftebt bie

fdjon genannte Deutfdje 93anf in SBerlin mit ihrem
Slftienfapital von 200 Millionen. Sie bat bamit
bie anbern „D*«93anfen, roie fte aud) genannt
roerben, roeit überholt , benn bie nächste ift bann
bie Di§fontogefellfd)aft in93erlin mit 170 Millionen.

Danad) folgen bie DreSbner 93anf (168 Millionen),

in enger ^nteteffengemeinfdiaft mit bem 91. Sdjaaff»

baufenfd)en 93anfoerein in Köln (133V, Millionen),

bie Darmftäbter 93anf mit 154 Millionen. Unb
biefen „D" « SBattfen fdjliegt ftd) oü fecrjfte ©rog«
haut nod) bie berliner £>anbcl§gefcllfd)aft mit

100 Millionen an. DiefeS halbe Dutjenb oerfügt

gufammen über ein eingezahltes Httienfapital oon
025*

s MiQionen Marf, baS ift mebr als ein Drittel

oon ber Summe, mit ber bie fämtlicben 440 Rrcbtt*

bauten funbiert finb.

Um foldje SRtefenfapitalien mit ibren Kiefen«

referoen nid)t nur ju beroegen, fonbern aud) fo oft

umjufc^en, bag itirijt allein bie Untoften gebeert

finb, fonbern bag aud) für SBorftanb unb ^Beamte

reichliche ©ratififationen, für ben 9lufftd)tSrat fdjöne

Tantiemen unb für jeben SIftionär möglid)ft hohe

Dioibenben übrigbleiben, baju gehört ein geroaltiger

Apparat unb fletgigeS 93emüben. jebermann roeig,

bag bie wD"«23anfen über baS gatue 5T

oon Filialen gebreitet haben unb bafj

im .Qnlanbe ©elb* unb Rrebitgefcbäfte machen, fon*

bern überall unb in aller 2Belt, roo e§ nur immer
mit mögliehft geringem Qtififo möglichst oiel ju oer*

bienen gibt. Sie finb ber Rem beS beutfdjcn XeilcS

ber roirtfd)aftlid)en, ber „golbenen" 3lnt«mofi«>nalc.

So ift jum 93eifpiel bie Deutfdje 93anf 3°^*
ftede für bie 9lnatoltfd)e, bie Mafebontfdjc, bie

SBagbabbabn, bie 93altimore« unb Ohiobahn,
für fpanifdje unb rufftfdje ©lettrtjitätSgefeH*

febaften, für italienifche ©ifenbahnen unb 93er-

richcnmgäaefeafdjaften , für bie rumänifdje ^Betro«

leumgefeafchaft unb oiele anbre auSlänbifd)e Unter«

nehmen, an benen fte interefftert ift. Diefelbe

Qntetnationalität betunben natürlich aud) bie anbern

e 9teidj ein ÜRetj

fte nicht nur

©rogbanten, je nad) Maggabe ihrer Mittel unb
ihrer 93erbtnbungeu.

933ie gro§ ber Apparat ift, ben biefe 93an(en in

SJeroegung fe^en, baoon gibt un§ bie &at)l ihrer

Slngcftetlten einen 93egriff. 5)ic Deutfd)e SBanf be«

fdjäfttate im 93orjahre 4096, bie DreSbner 93ant

2514 ^Beamte, unb roenn roir und für bie anbern
©rofjbanfen ähnlid)e Rahlen oorfteüen, fo ergibt

fid) für biefed halbe Dut)enb ein 93eamtenheer, ba§
roeit über 10000 ^erfonen )ählt. Dag aflc biefe

Menfdjen aud) ihr ooQgerüttelt Mag oon 9lrbeit

\n beroältigen haben, ift faum ju glauben, roirb

aber fofort erftcbtlid), roenn man bie Umfatuiffern

nachlieft. Da§ le^te ©efdjäftäjahr bradjte folgenbe

Umfä^e in Marfmiflionen:
a5590, 58601, 51262, 30634, 10438.
93om Sd)aaffhaufenfd)en 93antoerein ift ber Um>

fa^ unb aud) anbreS oon 3«tweffe leiber nid)t er«

ftcbtlid). Die Reihenfolge ber Umfä$e entfprtd)t

»iemlich genau berjenigen ber ©runbtapitalien.
93ergegenroärtigen roir unS nun, bag jebermann
fein Vermögen bequem unb ohne ÜHiftfo, auch of)M
bie geringften Untoften fo anlegen fann, bag e§

ihm minbcftenS 4 ^Jtogent Hinfen trägt, fo haben
roir fofort einen Magftab für bie Stiefenfummen,
bie ben 93anten oon ihren Umfä^en al§ 9teingeroinn

unb 3ur 93erteilung al3 Dioibenbe übrigbleiben

müffen. 925 Millionen 511 4 ^rojent ergeben .17 Mil«
lionen ßinfen. 9lber ba bte iroge Mehrheit ber

Inhaber oon 93anfattien biefe Rapiere nid; t al pari,

fonbern ju einem Surfe erroorben haben, ber ein

bebeutenbeä 9lufgelb in [idf fdjliegt, fo mug oiel

mehr oerbient roerben, bamit nur eine einigermaßen

annehmbare 93erjinfung ber kaviert erjielt roirb,

bie einen Rurs bis ju annähemb 250 «ßrojent

haben.

Die ©eroinne jeigen benn aud) folgenbe 3o.bl«u

iBruttoflctoititt 9)tingtrotnn

Deutfche 93anf. . .

Dreäbner 93anf . .

DiSfontogefeQfcbaft .

Darmftäbter 33anf .

Sdjaaffh. 93anfoerein

93erliner .^anbelSgef.

48,912
32,000

26,033

21,521

18,301

14,712

161,479

29,148
21,940

18,845

13,072

14,786

12,848

110,639

3intcreffattt ift, hierbei feftjufteQen, roie ftd) Um«
fätje unb ©eroinne jueinanber oerbaUen, unb ftd)

ju oergegenroartigen, roieoiel benn foldje 93anf oer«

bient hat, roenn fte eine Million umfei^t, baS iieifn,

roenn eine Million Mart in ihre Raffen hinein*

unb aud) roteber herauSgcfloffen ift.

9luf bie Umfa^miHion gerechnet, oerbienten:

brutto jirfa netto jirfa

Deutfche 93ant. .

DreSbner 93ant

DiSfontogefeüfchaft

Darmftäbter SBant

berliner £>anbel§gef.

Schaaffh. ©antoerein

5717, M.
546
507', „

700 „

1410 ,
'i

340
374
367 1

400
1230

?

M.

2 m

Dabei ift allerbingS \\\ beachten, bag bie reinen

©clbein« unb «auSjahlungen feljr geringen ©eroinn
abroerfen unb ben eigentlichen 93erbienft erft bie»

jenigen ©efehäfte bringen, bie burd) gefd)idte 9lb*

lenfung unb ^Urbarmachung be8 immerroährenb
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burd) bie ftaffen fliefienben ©olbftromc§ möglid)

fmb. 2)ajj babei aud) bal Mififo vorbanben ift,

ben ©olbftrom irreßelcitet unb in unfruchtbaren

©efilben oerfebroinben ju feben, jeigte ber JionfurS

ber fieipjiger Sauf.
#um ©lud1 fommeu foldje Siataftropbcn nur

äufjerft feiten cor, benn gerabe bie Slttienfrebit«

banten bieten burdj bic Ccffentlidjfeit tl»re3 ftetl

fontrotlierteit ©efd)äft3gebaren§ bem s}iubÜfum bie

benfbar grö&te Sicherheit. (SS laufen neben ben
beftefjenbcn 480 Strebit= unb $>npotbefeubanten benn
aud) jurjeit nur neun flonfürfe in biefer Branche
beten SBeginn (roie ber ber iicipjiger 9knf) jumeift

fdjon red)t rocit jurücfliegt. 2Beun nicht alle Stränge
auf einmal reiben, liquioiert man lieber, tf? finb

bod) ftetä an ber Leitung ^erfonen r»on SRuf unb
Skrmögcu beteiligt, bie lieber grofje Opfer bringen
unb uod) tief in ihr v$rir»atoermogcn greifen, al8 bafj

fie in SJcrruf unb SDiijjfrcbit geraten möchten, lie
3al)l ber laufenben Siquibatioucn beträgt jurjeit 18.

$cr unmittelbare Satfof Ijierju ift, roenn mehrere

ffabre bintereinanber mit SBextufl gearbeitet rourbe.

Roleber gibt c§ unter ben Mtticnbanfen nur fetjv

roenige, bagegeu ift ber ©eroinn aud) bei ben
fleinen Söanfcn meift reebt eihcblid).

v
\a, gerabe

bei biefen erreicht ber OabreSreingeroinn eine $öbe
bi§ |ti 50 ^ro^ent bc3 3lttienfapitnlg, roa§ freilief)

nicht oiel befagen will, roenn biefcS etroa 10000 s)Harf
unb uod; roeniger beträgt. ISinjelne biefer tieinen

©cfellfd)aften, jumeift äcitj » unb Sparbanten, uer»

teilen pxinjtpieÜ feine
,r

l ioibenbe, fonbern oerroenben

ihren iReiugeroinu für gemeinnüljige 3rced"e.

Sinb bie ©rofjbanfen burd) iqre ben $anbel
unb bic ^nbuftrie befrud)tenbe Uätigfeit ein mäd)»

tiger Jattor im fojialen fieben, fo barf man t>on

ihnen aud) mit 9ted)t erroarten, bafc fie ftch, ntc£)t

minber ibrer fojialen Pflichten bcrou&t fmb. 2Ba§
©efet) unb Stecht oou ibnen forbern, ftebt aufjer

^Betracht, ©eben mir oielmebr, roie roeit barüber
binauS fie firi) nod) freiroidig betätigen, um ihr

SBeamtcnbccr gegen bie unauSgefc^te SJcrfudmng,
au$ bem glci&enbcn, oerfübrerifeben ©olbftrom eigen«

mäd)tig }U fdjöpfcn, möglichst immun ju Raiten

unb ferner langjäbrige 2reue im $>icnftc ju bclobncn.

^unäcbft föunen bie SBcamtcn, bie einen t>er»

antroortlidjen "Coftcu beflciben, außer ihrem au6»

fömmlicb bcmcffcncn ©ebalte einen ©eroinnauteil in

ftorm einer jährlichen ©ratififation erroarten. £>äufig

ift biefclbc ©erträglich firiert, niemals unbebeutenb.

Verteilten bod) oicr oon biefen fcd)i» SBanfen im legten

iHedjnungSiabrc an ibre Slngcftcütcn bic Summe
oon 5,142 «Millionen <Dlarf. Sclbfrocrftänblid) finb

für bic biebeSfidjcrc Unterbringung fo foloffaler2Bcvte

ebenfalls alle mobernen üöorfcbrungeu getroffen,

unb bem publicum fteben praebtoollc fallen jur
3(broidlung beS ©efcbäftS unb jcaticfjc 2lunel)mlid)'

feit mobernen RomfortB jur Verfügung.
Sobann fmb ^cnriousfaffeu, ©parfaffen unb

Stiftungen oorbauben. 5:icfe finb allein bei biefen

fed)§ ©rofjbanteu inögefamt mit mnb 18 Millionen
botiert, ba8 ift mebr, al8 fämtlicbe ^»anblungS«

gebilfen» unb ^irioatbeamtenoereinc $cutfd)lant>§

iu^gefamt in ibren gleichartigen Raffen haben. Unb
bafj jene $onb3 nidjt nur als ein ^ßfläugcbcn „^Hiibr-

imd)uid)tau" jutn Staatmacben ba fmb, beroeift bei

Umftanb, bafj bie eine %anf im legten dlecbnungä«

jabre allein miubeftenö 220000 9Jlarf barau§ oer»

ausgabt bat.

gernfpredjamt Arfurt, Abteilung für ben CrtSoerfebr
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^ernfprecbäentrale Seipjig, OrtS« unb ftcTOoertebr

Vinxt 3fernfpv*tfif*tttralen

SBotl

(Qiergu ffd)3 Slbbilbungen nadi pf)otograpb,ifdien Slufnafjmrn)

*f\rei Millionen 93erbinbungcn roerben jetjt täg*

r*—" lief» im OrtSoetfc^t bet ftemfprccbsentralen

beS beutfeben SReicbStelcgraphcngebictS ausgeführt,

unb bie #abl bet 5c™gefptäcf)e von Ort ju Ort
beträgt täglich etroa eine r)atbe SJtiüion. ©egen
4100 fternfprecbjentralen mn tunb 540 000 Sprech*
ftcüen nehmen an biefem gewaltigen 33crtebr teil.

$ie 3ah* on an °ie «njelnen ^ernfprecbjentralen

ober Vermittlungsämter angefebloffencn Sprech«

ftetlen fdjroanft naturgemäß ben örtlichen Verhält«

niffen entfpredjenb recht beträchtlich. ©8 gibt ftern»

fprecbjentralen mit nur fünf unb anberfeitS foldje

mit Dielen laufenben oon Anfcblüffen. An ber

Spitje fteben Berlin mit 80000 unb Hamburg mit

35000 SprecbfieUen.

Um bie in eine VermittlungSanftalt eingeführten

Sprech ( eitungen miteinanber jum ©ejpräcb oerbin»

ben ju fönnen, bebient man fid) r»erfd)iebener Um«
fd)alteeinrid)tungcn, bie für Heinere Zentralen oer«

bältntSmäßig einfach fonftruiert finb, für größere

bagegen ftauneuSroerte Äunftmerfc ber Seinmerfjanit

barftcQen. $ur Ausführung von ©efprächSocrbin*
bungen erhalten bie Umfcttaltcr für jebe Leitung
eine ober mehrere ftlinfen. $ie Verbtnbung äioeicr

folcber Winten unb bamit ber auf jie gefehalteten

Seitungen erfolgt in ber Siegel mit ötlfe einer

ßeitungSfcbnur mit jroet Stöpfeln, bie in Sie Fünfen
eingefegt roerben; bei tieinen Anftalten roohl auch
mittels jroeier Stöpfel ohne Scbnur. Außer btefen

Vorrichtungen muß ber Umfchalter für jebe Leitung

einen äßeefapparat jur Anjctge ber eingehenben

Anrufe enthalten, ferner fmb Apparate jur Eingabe

beS Schlußzeichens nad) Veenbigung eines ©cipräcljS

nötig, ©nblid) muß fiel) bie Selepbonifttn fcloft jum
(Sprechen unb SBecfen in jebe fieitung einfdjalten

EÖnncu. Sie braucht baju einen Abfrageapparat
ber geroöhnlich auS einem leichten Ropfferuhörer
unb einem Vrnftmifropbon beftcht. 3um Anjeigen

ber Anrufe tarnen bisher in $cutfd)lanb allgemein

©leftromagnete mit gallflappen uno a^ Schluß«
^eichen ©aloanoftope jur Venocnbung. sJieucrbingS

fiub bei ben großen Zentralen für bie Anruf- unb
bie Schlußjcicheu fleinc ©lühlampen jür ©infüh--

rung getommeu. fileinere VermittlungSanftalten bis

ju 100 unb 150 Seitungen erhalten fogenannte ©in«

facbumfcbalter; in ihnen erhält jebe Scitnug nur
einen Vlatj. 5)ie Jelephouiftin fanu hier oou ihrem

Arbeitsplan auS jebe einjelne VerbinbungStlinfe
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gerabe 11005 erreichen. TaS ift

nid)t mehr möglich, roenn eine

größere Aujahl oon Leitungen in

bie ßentrale eingeführt ift. ©S
müffen bann, roenn oon jebem

Arbeitspläne auS 58erbinbuugen

mit fämtlidjcu Teilnehmern ber

Zentrale ausgeführt toerbcu

follcn, Umfdjalter befonbercr

SBauart — iUelfaebumfcbaltcr

enannt — aufgehellt roerben.

et biefen ift jebe Aufd)lu{}<

leitung au fämtlidien Arbeits-

plänen entlang uub in jeber

Umfcbaltetafel an eine Slinfe

efübjt. Rum Unterfcb,iebc oon
en gcroöpnlicben Umfcbaltcru

bat alfo eine ^iclfaduimfcbalte«

tafel nidt)t nur für jebeS ihrer

Anrufjeiebeu eine ßlinte, fou«

bern eS ift in ber Tafel aud)

für jebe anbre Anfchlu&leitung

beS AmteS eine 93erbinbungS*

flinfe oorhanben. ©ine ßen*
ttale für 10000 Anfcblüffe be»

fHjt alfo in jeber fihnfentafel aurfj 10000 fllinfen,

bie auf einen foläjcu 9laum jufammengebrängt fein

müffen, bau bie Telephoni|tin jebe bequem oon
ihrem Arbeitspläne auS mit ber £>anb erreichen fann.

T>ie SBerbinbungSflinfen fmb baqer feljr Hein. TaS
freiSrunbe StöpfeUocb, einer Slinfc bat einen Xurdv
meffer oon nur 5 STliflimetern. Tnc ftarfe R\i'

nähme ber Jernfprecbanfdjlüffc namentlich bei ben
aröfjereu Zentralen in ben legten fahren bat bie

jReichStclegraphenoenoaltung ocranlafjt, biefc Aemtcr
nad) unb nach, mit neuen Umfdjaltefrjftemen auS«

nirüften, roelcbe bie bisherige SJtitioirfung beS
2eilneb,mcrS bei ber .fterfteflung ber gcroünfdjten

9Jlafd)incnanlage im fternfpredjamt ©rfurt

Atfumulatorenbatterie

SBcrbinbung auf baS geringfte SJlaft befdjränten

unb bie eine formellere unb fidjerere Abioictlung beS

©predjocrrchrS als bisher ermöglichen. An Stelle

ber Anrufflappen unb ber Sd}luf}jeicbengaloano«

ffope treten bei ben neuen ©qftemen tieine @lüh=
lampen; man bezeichnet beShalb folche Aemter al£

3entralen mit ©lüblampenfignalifierung. Die ©KU)«

lampen bilben ein fidjcrcS unb geräufdjlofeS ©r=

fennungSjeid)cn für ben Anruf beS Teilnehmet
unb für ben ©d)lufj beS ©cfprädjS. Weiterhin er«

folgt bei bem neuen ©oftem bie ©peifung ber

3JJifrophone in ben ©pred)ftellcn oon bem 3Ser=

mitttungSamte auS. Tie früher bei ben ©pred)«

ftetten aufgeftctlten 9JJifropbonbattcrien,

bie meift auS aioci guten Troden«
elementen beftanoen, finb bamit in

SBegfatt gefommen. Tncfc örtlichen

läJHfrophonbatterien fteQtcn fich in ber

Unterhaltung red)t foftfpielig unb bil»

beten recht oft eine ©törungSquelle,

inbem fic namentlich bei ftarf benutzen

©precbftetleu leicht oerfagten. $aS
Wifrophon mar tot, lautete oft ber

Bericht beS ©törungSfucherS, unb ber

©runb mar, bafj bie üJcifropbonbatterie

ftch erfchöpft hatte, ^etjt oerforgt eine

einjige grofje, in ber 3cn^a^ f*W
auf gcftetlte Batterie, bie unter bauember
SJeroacbung ftebt, fämtlicrjc ©predifteQcn

gemeinfam mit bem erforberlicben ©trom.

SBei einem 9?c^ oon 10000 Anfeblüffen

mujj alfo bieje ^Jcnttalbattcric fo oicl

©trom abgeben fönnen toie 20000

Troctenelemcnte. Demnach fodte man
annehmen, bafj tyniu Batterien oon

fleroaltiger ©röße gehören müßten.

T!ieS ift aber burdjauS nidjt ber ftall,

ba Affumulatoreubatterien gur ySvc-

roenbung fommen, bie beträchtlich mebt

©trom auffpeichern unb abgeben fönnen

alSbie Trockenelemente. Unfre Abbilbung
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ocraufdjaulidjt bic gcfamtc 9lffumulatoreuanlagc für
ein fternfpredjamt mit einer 'Jlufnatjmefäljigfcit bis

«t 10000 ,

3lnfd)lüffcn unb gleichzeitig für ein größeres

Telcgrapbenamt in einem $roölftel ©röfje. Tic
"iltFumulatorcn für ben ^crnfpred)betrieb" ftcben

lintS unten; fte fiub ;u aroet ^Batterien r>ou je jroölf

gellen oereinigt. (Sine Batterie bicnt jnr sJteferoe;

fie roirb in Setrieb genommen, roenn bie onbre bis

ju einem geroiffen fünfte erfcr)öpft unb roieber auf»

gelaben, baS beijjt mit neuer elettrifdjcr (Energie

oerfcljcu roerben mufi. Tie in bem ©cfteQ red)tS

ftebenben fleineren 9(ffumulatorcn ober ©ammler»
jeden bienen bem Telcgrapbcnbctrieb; fte fönnen über
100 Leitungen, barunter fold)e von 300 Kilometern
SJänge, fpeifen. (£§ ift erftaunlid), bajj eine foldjc

unten am Sobcn ftebenbe grofje Umformer bient

jur ftuflabung ber $crnfprcd)fammler, ber rcdjtS

oben an ber SBanb auf einem Slonfol aufgehellte

{(eine Umformer für bie Üabung ber Telegraphen»

fammlcr.
Tic betben anberu auf Sionfolcn an ber SBanb

aufgeftellten Umformer, oon benen ber eine als

Mcferoc bient, ftnb iHufflrommafd)incn. s3Jtan bat
bei bem neuen Softem bem Teilnehmer aud) bie

SJtübc bcS UlnrufcnS abgenommen unb damit bie

von ihm jur .£>erftcHung einer ©cfprädjSüerbinbung
aii§jufüf)rcnbcn foanbgriffc auf baS vilbncbmcn bcS

$crul)örcrS uom .ftafett beS Sprcd)ftcllcnapparatcS

unb ba§ 2Bicberanbängen beS ^crubörcrS be»

fdjränft. TaS 9lbncf)nicn bcS gcmbörcrS in einer

<Jcrnfpred)amt (Srfurt, Abteilung für ben j$ernDerfcl)r

SetricbStraft in fo roenigen unb flcinen Sammler«
jellen aufgefpeidjert roerben Eann; anberfeitS lernt

man barauS, bafj cS für ben Tclegrapbcnbetrieb
nur rcrfjt geringer Strafte bebarf. Ter Serbraud)
oon eleftri|d)er Gnergie in einer Üfflorfetelegrapben«

leitung ift im allgemeinen gleidjroertig nod) nirfit
1 ioooooo ^ferbetraft. 21ud) bie ÜJlafcbincnanlage jur

"Jluflabung ber Sammler ift nur flein, fte roirb burd)
bie^lbbilbung in etroaeinem$ebutel ©röfje bargeftellt.

Tie 3Hafd)inen beftetjen auS fogenannten Umformern,
bie oon bem eleftrifdjen Strom eines öffentlichen

(SteftrijttätSroerfeS getrieben roerben unb bann Strom
in ben für biejjernfpred)* unb Telegrapbenlcitungcn
geroünfdjten Spannungen liefern, Tie Spannung
bcS 2ÖertftromcS felbft ift ju fjod). ©ine folebe Um«
formemtafebine beftebt bemnadj auS einem SRotor,
ber burd) ben UBertftrom angetrieben roirb, unb
einer mit ibm birett gefuppclten Ti)»tamomafd)inc,
bie eleftrifcgen Strom oon ber erforbcrlidjen Span*
nung jur fiabung ber Sammlcrjellen liefert. Ter

Sprecbftelle betätigt baS 9lnrufjeid)en : eS läßt bie

ÜÜnruflampe ber betreffenbeu fieitung aufleucbten.

TaS vlnt)ängen beS ^ernböret§ beroirtt bagegen baS
9lufleud)ten ber Sd)lu6jeicbenlampe. Ter 9tnruf

beS verlangten Teilnehmers erfolgt oom 9lmte auS,

unb hjcrju bienen bie foebcu ermähnten iHufftrom»

mafd)inen. Sei ben ©precbjtellenapparaten ift alfo

aud) ber Rurbelinbuftor für ben SRufftrom in 3Beg«

fall gefommen
; fie beleben fetj t im rocfentlidjen nur

nod) auS Hhfropfjou , Fernhörer, Slitjfdjutj unb
Starfftromfcbutj unb SBecferflingcl.

Ter Setrieb bei einem SermittlungSamte mit
©lüblampenftgnalifterung — aud) Vermittlungsamt
mit .ßenfrotöattcricbetricb genannt — roicfelt ftd) in

ben benfbar einfachsten formen ab. Sobalb ein Teil«

uehtuer eine Serbinbuug roünfdjt unb ju biefem
3roecfe feinen ^ernb,örer oom ©afen nimmt, roirb

ber StromtrciS ber 'ilnruflampe feiner fieitutig burd)

ein in biefe eingefdjalteteS JHelaiS gefdjloffen. Sie
leud)tet auf. TaS 3lnrufrelai§ ift ein äugerft emp»
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finblicher (rleftromagnct mit jroei entgegcngcfetjtcn bie Skrbinbung burd) Herausnahme bet Stöpiel*

SQSirflungcn unb einem flippan*er. Seim 2lnruf über« fdjnürc au§ ben Rlinfcn, ofme roic bisset oft ©f-

roiegt ber Strom in ber einen 2Bicflung unb legt beu nötigt m fein, in bie ficitung hinein ju fragen:

tfippbcbcl nad) oorn, rooburd) bie Slnruflampe unb „Sinb Sie fertig?" $ie 9iclai§ fmb bie cmpnmv
glcidjjeitignodjcincbefonbcrc^ampcam^rbeitSplatj lid)ftcn Seile bc8 ganjen SpftemS; um fte r>or 5Bcr=

ber iclcpboniftin aufleuchtet. $ie Beamtin fcbaltct ftaubung ju fdjütjcn, fmb fic in Slcd)büd)fcn unter*

ftd) hierauf mit ibrer 3lbfragegarnitur in bie tllb* gebradjt unb au befonbereu ©cftcllen (ogl. bie Wb>

frageflinfe ber betreffenben Leitung ein unb fragt bilbung) hinter ben Umfd)altern unmanbelbar bc
nad) ber geroünfd)teu Xcilncbmernummer. 2)urd) feftigt. Sei ben ganj großen ScrmittlungSanftalten

biefe ©infd)altung erhalt bie anbre SBttflung beS finb bie 9lelai3gefteUe nidjt mit im Slpparatfaale,

"ilnrufrelaiS einen Stromüber|*d)u§, fo baf? fte jetjt fonbern in befonberen Räumen untergebracht, ^eber

in ibrer SBirfung auf ben 9ielai§anfer überroiegt 3Helfad)umfd)alter für ben OrtSoerfebr erhalt brei

unb biefen in bie Slugelagc umlegt. Die Rampen ".HrbeitSplätje (ogl. bie Slbbilbungen be§ Drt3antte§

crlöfdjen infolgebeffcn roieber. $>at bie ^Beamtin Srfurt unb ber Zentrale SeipVfl)» unb auf jebem

geprüft, baf? bie gcroünfd)te Leitung frei ift, fo ant* 9Irbctt3plat$ fmb 120 3(nfd)lüffe für ^ßaufcbgcbubr

roortet fic bem Seilnebmer: ,^d) roerbe rufen," ober 300 s
Ünfd)lüffe für ©inaelgcbübr, ba3 heilt

fetjt ben jum Wbfrageftöpfel gehörigen SerbinbungS» für fogenannte günfpfcnniggcfpräd)C gefcbaltet.

ftöpfcl in bie SerbinbungSumfe biefet üeitung ein $ur Slbroidlung ber ^emgefpradje bienen be=

unb legt ben Umfdjalter für ihre 9lbfragcgarnitur fonbere Umfdjaltctafetn, bie ebenfalls mit ©hilj»

in bie iRufftcllung. £ierburd) roirb bie iRufftrom« lampen für ben Slnruf unb baS Sd)luf5jcid)cn aufr

mafd)inc an bie betreffenbe Seitung gelegt unb gerüftet finb. .Qebcr biefer Umfdjalter (ogl. bie 21b*

fenbet einen fräftigen Sßedftrom hinein, Serben bilbung oe8 ^emamteö ©rfurt) ift mit jroei Arbeits«

Sßkder in ber oerlangtcn Spredjfteüc laut ertönen planen oerfct)en, oon benen auS bi§ ju oier Jem*
läßt. Der jroeite Üeilncbmcr melbet ftd) hinauf leitungen bebient roerben.

unb tritt mit bem elften leilncbmer in Sprech* lieber ba§ 3cniTa^a^ct'cf9ftem unb bie Olüb«
oerfebr. SEBäbrenb ber Scrbinbung finb auf bem lampenfignalifierung ift in ben letjteu SJlonaten

"ilmtc in jebe Leitung jroei Sd)lu&jeid)enrelat§ ein» oon ben berliner Leitungen redjt abfällig geurteilt

gefehaltet, oon benen ba§ eine IHelaiS eine gelb roorben. 3n Berlin fmb nämlich einige Ser*
leuebteube, baS anbre eine rot teud)tcnbc Sd)luft» mittlungSämter mit biefem Softem neu eingerichtet

jeidjenglüblampe betätigt. Rängen beibe leilnebmer roorben, unb für bie übrigen ^Berliner Slemter ift

nad) SJorfd)rift fofort nad) ber Seenbigung be§ baS Softem ebenfalls oorgefeben. Die ^Berliner

0efpräd)8 ihren gfembörcr an ben §afen, fo leuchten Leitungen nennen baS Snftem ba8 »berliner Softem*,
beibe Sd)lu§lampcn auf, unb bie ^Beamtin trennt fte fdjreiben, baft c5 eine ^telepbonmifere fonber=

gleichen beroorgerufen babe unb roamen
einbrtnglid) oor einer roeiteren 9?er«

breitung. Sie haben burct)au§ un«

recht. SBon einer Sejeicbnung al§

^-Berliner Softem fann feine iHcbe fein;

benn bieSmal hat bie 9teich3j)auptftabt

nicht ben JHeigen eröffnet, oielmehr ift

bie ©lühlampcnfignalifterung unb ber

Jentralbattcriebetrieb bereits in ^Bremen,
Stettin, SBraunfdjroeig, Sirefelb, 9Jcann-
beim, SrcSlau, flauen im SBogtlanb,
(Srfurt, 2Bie§babcn unb Seipjig burd)1

geführt. 3)er betrieb roicfelt pd) jeht

bei biefen Ülemtern glatt unb jur doU*
ftänbigcn ^ufnebenheit be§ ^JublifumS
ab. 9lllfeittg roirb anerfannt, bafj jetjt

bie 9lnrufe feiten§ bc§ 2lmte§ fcfjncllcr

beantroortet roerben unb bafj bie Sdblufj-

ieid)en oollfommen fidjer roirren, fo bafe

ba8 früher fo oft beflagte 9Mtcf)en>
bleiben ber SBcrbinbung nad) Sd)lufe
be§ @efpräd)eä je^t ju ben Seltenheiten
gehört. Jritt emmal ber fiatt ein, baß
ein Slnruf nicht gleich beantroortet ober
eine SBerbinbimg nicht getrennt roirb,

fo ift ba§ ein ftct)ere§ 3cid)C"# baß ein

gebier oorliegt. 3)ann ift e3 am rat«

famften, jum sJ?ad)bar ju gehen unb
burd) beffen Telephon bem 2lmtc h««5

oon 9Jcttteilung 311 machen. (£3 roirb

bann geroifj fcbncllfte Abhilfe erfolgen.

5Relai8gefteH beS 3=ernfprechamt§ (Erfurt
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»Hl|slm Biilfrfte

*T^)ur ein cinjiger SBeltförpcr ift un§ auftcr unfrcr

alten 9Huttcr ©rbc nocfjju roirflid) genauer

SBetradjtuna, ausgeliefert: ber Sttonb. Unfer Sflonb

ift ein entjurfenbeS Cbjeft. $er ^adjforfdjung $c*

roährt er unerfehöpflidjen Stoff. 2Ba§ aber roirflid)

roic eine 5lrt bimmlifdjer ^erfibie roirft, ift bie >}u*

tat, ba& un§ biefer fo glücflid) eingefangene $rcmbltng
bartnädig immer eine unb biefclbe Seite jufehrt.

Sefanutlid) fommt e§ gerabc baburrf) juftanbe, bafj

er nid)t etroa auf eigne Umbrefnmgcn nad) fonftigem

SBelttorperbraud) verjidjtct, fonbern in einem Wtt
um bie ©rbc, roo nur >Jufdjauer fitjen, aud) einmal

ben Äopf tjerumroirft, alfo uu8 feinen Moment
au3 ben klugen lägt roic ein fluacr £icrbänbigcr,

ber ju feiner ©eftie ftctS ^xont fjalt, roo er aud)

ftetje. ©rfolg ift auf alle ^tatle : roir haben nod)

nie Ijinter Uyn gefdjaut. 9Ba§ roir oon (Sonne,

SHarS, Jupiter roiffen, roiffen roir bei it)m nid)t:

roie er rüdroärtig auäftetjt, bei ifmt, ber un§ fo

unoerglcidjlid) r»iel näher ftct)t al§ bic'anbcm alle.

3d) glaube, c§ gibt feinen üftenfdicn, ber nidjt nor

beut 9Jtonbfernrohr fdjou einmal fpintifiert f)at, ob

fief) benn gar fein Littel §immel3 unb ber ©vben,

fein ted)ntfd)e3 unb fein pbantaftifdjeS erfinnen

laffe, um biefc fleine Jtorrcftur oorjunehmen: tmi
fjict einmal um bie ©de feheu *u laffen.

Sin fteb ift e$ ja gar nid)t fo fd)roer, roic ber

Saie roof)l benft: um bie ©de »u fefjcn. ßcifj

liefert ju feinen Jernrohreu einen fleincn Slpparat,

ein fogenannteS $enitpri§ma , ba§ e8 ermöglicht,

innerhalb be§ langen 5cr»ro^r^ m t>ouen rcd)tcn

2Bintcl „um bie ©de" $u beobachten. ©§ hat ba§

in biefem ftatle ben guten 3»"«*' bafj mau bei

einem Objeft, ba3 l)odj am £>immel über einem

fteht, nidjt mit jiemlidjer -gmläoerrenfung baä Sluge

fenfred)t unter ba§ ÜRohr ju bringen braucht, fon«

bem ruf)ig feüroärtS, ja roie in ein SUtifroffop

hinein abroärtS beobachten fann, inbem mau ba§

unterfte SRohrftüd einfad) red)troinflig abbiegt unb
bod) banf bem $ri§ma ba3 ganje SBilb um bie

©de herum präventiert befommt, au§ gefnidten

Sidjtftrablcn neu jufammengefeljt. 9lber um foldjer»

gcftalt bic SJlonbetfe ju umfegeln, müjjte man mit
bem *Bri§ma über ben roirtlidjen itflonbranb langen
fönnen, unb roenn roir ba3 fönnten, brauchten roir

überhaupt fein Prisma unb fein g-ernrohr mehr.
©3 roar nod) in ben fünfjiger fahren beö neun*

jebnten ^af)rl)unbert§ , al3 ber treffliche ©otbacr
Slftronom *ßeter Slnbreai ßanfen, ein Uhrmacher,
ber e§ bi§ jum SJteifter roifienfchaftlichcr ^Rechnung
gebracht, ber 2Bclt uerfünbetc, er habe roenigftenS

mit bem Apparat be3 9Hatbematifer§ theoretifdj

um bic ©de beS 9)ionbe3 gefehen, unb im Räuber*
fpiegel biefer 9tcd)uung habe er ba§ rounberbarfte
SBilb gcfd)aut. "Jer Sdjroerpuntt be§ 9JlonbeS, fo
roollte er crred)ttet haben, faüe fo roenig mit feinem
^ittelpunft jufammeu, baft bic ganjo un§ ju*

getehrtc «Seite blo§ als eine 3lrt oorgefchrootlener,

blafcnähnlichcr .Öochebcne aufjufaffen fei, roährenb
bic geheimni^oollc JHüdfeite ben ©djrocrpunft un«
oerglcid)lid) ciel naher unter ben $ü£cn liegen

habe. 9iidjt3 ftehe bei foldjer Sachlage im 2Begc,

fid) ju benfeu, ba§ UBaffer unb fiuft fid) einfeitig

bloß über jenem bem 3lnjiehung§}cntrum fo nicl

näheren 2ieflanb augefammelt hätten, alfo auf ber

abgefehrten Seite. 3Bo aber fluft unb SBaffer:
lnarum nid)t fieben? QenfeitS ber ©de grünten
bic SJtonbroälbcr, lebten bie ©ionbinenfchen . . . 3)ie

2üdc be3 ©efd)idS fdjien ihren hödjften Irumpf
au§Aufpiclen : gerabe bort, roo roir nid)t§ fehen

fonnten, fottte fid) ba§ in jeber £)infid)t ©chenä»
roertefte angeftebelt haben, ^nbeffen, ein fo oor*

jüglid)er SRcdjner SOIeifter Raufen aud) roar: in

biefem %alk fdjeint er bod) unred)t gehabt ju haben.
$>ie neuere 9l|tronomie fyat bie foloffalc ©djroer»

punftt)crfd)iebung nidjt beftätigt. ©3 gibt eben bei

fo biffijilen 3)ingen auch für ben heften leid)t

irgenbeiu roinjigfteä 3*ffcrc^ c,t * n^ %ei)kt'

quelle fummiert, juletjt bic ganje sJied)nung um«
roirft. 2Benu e§ auf unfrcr Seite feine 3Ronb<
beroohner gibt, bie SÖaffer unb Suft nad) irbifd)en

9Wa§cn 5ur Verfügung haben, fo befteht aud) fein
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9lnbaltSpunft für bic ©ebeimfeite — ein Sah, ben

man je nach fubjefttuem iBcfinben jetjt auch um»
breben tann. il>enn cS nämlich Scberoefeu auf bem
Wonbc geben follte, bie baS Slnpaffungsfunftftücf

fertiggebradjt haben, mit fo roenig Suft auSju«

fommen, roie fte bort im $öd)ftmafce nur jur 3ter»

fügung fein fann, fo ftebt nichts im SBcge, fie auf
beiben (Seiten ju benfen.

9tvS ber ganjen ©cfebidjte läßt ftd) aber, auch

roenn fte nicht fttmmt, hoch ein Schluß jieben, unb
jetjt umgefebrt ein für uns günftiger. Sic jeigt

un8, roieoiel in folcbem $>immelSubrroerf , baS ein

folcber frcifd)roebenb bewegter febroerer Körper uon
WonbgröfK barftcllt, bodj im ctujelnen uon ber

ftrengen matfjematifdjen löoQfommenbeit abroeiefaen

fann, ohne baft bie Ubrfeber beSroegcn ju planen

braucht. Ter Wonb ift in feinem Uhrtuerf, baS

im gangen uns fo bartnäefig immer nur mit bem
halben Zifferblatt narrt, auch in 2Birflid)teit uoH
uon fleinen Mbfonbcrlicbfeiteu, (leinen fteblevu,

roenn man fo roiU, bie nicht in unfrer mangelhaften

JHccbnung fteefen, fonbern tatfäcf)lid) in ihm felbft.

(£r läuft um bie ©rbe itidtjt im reinen Kreis, er

ftebt nicht abfolut fenfreebt auf biefer feiner engeren

$a(m, biefc 33abn fällt nicht genau jufammen mit

ber (Jbctu ber ©rbbabn, auf ber er bod) im ganzen
uon ber @rbc auch mitgeroirbelt roirb, er bat feine

abfolut reine Kugelform — furj, eine deine ^Jara«

borie neben ber anbern. (Sben baS aber mufj für

uufre ^rage nun gerabe in gutem Sinne roirffam

werben. Tenn roaS unS ärgert, ift ja eben bie

ftrenge Stegelmäfjigfeit, mit ber feine Uhr unS immer
baS palbe Zifferblatt cntjieben fotL $cbeS tleine

bifjehen 9cad] ober Sorgeben ber Uhr auf ©runb
jener flcinen Srfraoaganjen formte unS uon biefem

ju präjifen IRegeloerlauf in ctioa entlaften. Unb
eine uotroenbige '^ohio aQer jener genannten Uu
rcgelmätjigfeiten tinb noch einiger mehr mu| nun
roirflid) fein, bafj ber 9Honb etroaS bin ""b b«
fchaufclt bei feinen Umläufen. s)lnx roer tuatheina

tifd) abfolut ftraff ftänbe, bei bem roäre vorn immer
oorn, binten immer binten, unb roenn er unS ftetS

nur ftront jeigen roolltc, fo erhielten roir eben nie

etroaS mehr. 2Bcr bei folcbem SJcftreben aber auch

nur in etroa fchroanft, in etroa einmal läffig ift,

ber n; um etroaS jugeben, unb baS ift bet bem
Wonbc nun gerabe, roaS roir roünfcben. Qnfotge

feines (eichten TorfelnS, leichten SdjroanfenS im
Hinhalten ber genauen Termine muß cS gefebeben,

bafj ab unb ju immer einmal roieber uufer Später«
blief, ber mit roahrem .§cifjbunger au{ jebeS Zipfel«

eben „jcnfeitS* lauert, ein fold)e8 Zipfelchen, baS

bie Torfelei Hl roeit bog, roirflid) erbafebt. 3n
folchem glücfliehen 3Jtoment flebt man bann plötj«

lieh ein Streiften 9Wonb juoiel, ein JHanbftreifchen

uon brüben, ba§ einen Moment ganj ruhig mit

ju unS I)cni ber id) au t , als gehöre cS ju ber vid?

tigen ftront. Tie 9lftrouomen haben fich aber bie

2luaenblicfe genau gemerft, roo foldjc Säffigfcit be§

großen UbrrocrfS ba oben felbcr etroaS an ber ©efe

tjerumfehiebt, unb eS ift bureh forgfamcS Mufnutjen

unb Summieren einer längeren 9tcibc foldjer ®cfen*

fchroanfungen fchltefjlich gelungen, unfre 9Jconbtarte

nod) ein ganjcS Stücf über bic eigentlich oerbotene

Raute binauSjutreiben , um fo oiel julctjt, bap roir,

bie ganje SJconbobcrftäcbc hinten roie oorn jufammen

einmal auf Siebtel gerechnet, faftifeb uier Siebtel

jeht fennen unb nur brei Siebtel nod) im Un*
betannten bleiben. Tabci ift aber roobloerftanbcn

baS überjäblige Ijalbc Siebtel roirflid) febon ein

Stücf uon brüben, ein vJJionierftücf inS roeifje J^clb

btnein, mit bem roir bereits „auf ber ÜRucffeite"

ftub. 2BaS auf biefem glüeflid) erftrittenen ^8rud) s

teil mehr uon uns gefeben joirb, baS gibt, eben
roeil cS fdjon jum SJtonbjenfcitS gebort, jum erften*

mal baS dicebt au crittcu ^Bahrfd)einlid)feitSfchlüffen

uor biefer Stücffeite felbft. 9Benn jum SJeifpiel auf
biefem Siebtel etroaS anfängt, fo ift mit gröjjter

iÜBabrfcheinlichfeit anzunehmen, batj cS brüben im
Uuficbtbaren roeitergehe ; unb roenn ebenfo etroaS biet

cnbigt, fo mufj eS roobl jenfeitS feinen Anfang haben.
s3tm intereffanteften roürbe naturgemäfi ber lehtere

Jall fein. ®erabe ju iljm ift nun in neuerer 3*it

burch ben 2)ireftor ber ^BreSlaucr UnioerfitätSftem'

roartc, ^uliuS fixani, ein r)öc^ft bebeutfameS ©ci«

fpiel roirflich erbracht roorben.

CS gibt auf ber uuS befannten uorberen ^iou'd

fläche eine fjöchft fcltfamc JRcibe uon ©ebilben, bic

man als „IjeCle Strablenfnftemc" bejeichnet. 95c-

fanntlid) jeigt bic ^Tlonbfarte eine ungeheure ÜDtengc

tiefer ^»öblungen, bic man Srnter ju nennen
pflegt unb bic '(obroobl im einjelncn lange nicht

alleS ftimmen roiÖ) immerhin eine geroiffe 9lchnlid)=

feit mit Ungeheuern SBulfaufratern jeigen. SEBcnn

baS Sonnenltd)t biefc Strater bei SJodmonb am
leud)tenbften umftrahlt, mertt man aber, bafj bei

einer ganjeu 3lnjat)l, minbeftenS hu"bert, Udk
Streifen meift ftemartig nad) ben uerfd)iebenfteu

Dichtungen auslaufen, Streifen, auf benen baS
Sicht ftärfer refleftiert roirb als fouft ringsum, fo

bafj ein @eleud)te entftebt, baS fich nod) einmal
befonberS auS ber boÄ fdjon im ganjen fo tyüen
iöollmonbfläche h«oort)ebt. 93cfouberS oon bem
grotjen Krater ^r.rfio auf ber Sübbälfte bcS Won«
beS gebt ein folcbeS Strahlenfuftcm auS, baS man
fdjon mit einem gewöhnlichen Dpcrngucfer erfeunen

fann. %n biefem ftatle laufen einjelnc ber Strahlen*
arme faft über bte ganje s

4}orberfeite beS WonbeS
hinroeg roie uom ^5ol, oem ber iqcbo ja nahe ift,

auSftrahlenbe Sängengrabe. ®S fpridjt für bie

frrembartigfeit unferS ^Begleiters, bafj bisher fein

SJcenfd) eine tlare 3U)nung Ijat, roaS biefe Sicht«

ftreifen eigentlich fein tonnten. Ter Jfrater, meint
man, habe etroaS auSgeroorfen, baS ftriebroeife

liegen geblieben fei. (Sehte Saua fann eS aber nicht

fein. Tic Strahlen gehen unbetümmert über habe
iöerge roea, unb roenn bie Sonne febräg ftebt, fo

bafs jebe Saoaauflage feitüch einen Schatten roerfen

müfjtc. ift feinerlei Schatten ba, ja ber Streif felbft

refleftiert nicht, glänjt nicht mehr. 9hir uon ber

fcbeitelred)ten Sonne bebt er an ju flimmern, roie

eine bcllbeftrabtte ^enfterfebeibe im übrigens fchon
founentjeQen Sanbfd)aftSbilbe noch einmal als Sicht«

flcct bcrauSgleigt. (Sfjer möchte man meinen, eine

gelegentliche (£]cplofton in bem Krater habe einen

Stoff blojj ganj oberflächlich unb fein in beftimmten
Dtd)tungcn bernrngeputoert, bau er au Sera, unb
Tal oiele Weilen roeit jebt haftet roie ein gittern*

ber 9lcif. freilich ein yteif — gerabe ju ber 3«t,
ba bie ungehemmt aufprallenbe Sonne bie Slequator*

gegenben biefer Wonbfläd)e bis auf bunbert nnb
mebr ©rab etfjitjen mujj? Tie Streifen fehen tat«
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j.ntilirf) bod) oiel mebr au§ roie ein aderbingi ganj,

gam bünner ©laiflujj. Wlan bat baran gebad)t,

ei feien oom Krater frtftadifierbare ^lüffiflfcitcn

weithin oerfprifct roorben, bie als roeißblintcnbe

KriftaUblüte (etroa roie ©aljblüte) in bet 9iid)tung,

n>o ber Stegen niebergegangen , SBerg nnb (Sbene

ieht bauernb überwögen. 3n einer SBelt mit fo

bunncr Sttft unb fd)toad)er jjeudjtigteit mürbe ba8
bei uni ocrgänglicbfte Saljfriftafl ja eine roabre

Unftcrblid)tett befijjen. 2lber aud) bai ift nur Eofe

Vermutung, bie im ©runbc ein SBilb Ijerauf

befdjroört, für bai mir oon ber Srbc aui eben

feinerlci SBergleicbungipunft tjaben. (Sine SBclt mit

Saljoultanen oon foldjer 2Bud)t bei ©d)leubcrni

tonnte aueb nod) ©ott roeifj roai für anbre 2Bun--

ber bieten, bic aui aQem $rbifd)en brcauSfaden.

2Bir müffen uni bcfdbeibeu, falle, ei nid)t nod) ein-

mal ber ^hofif gelingen fodte, aud) aui redet«

tiertem ßtdjt ganj neue ©djlüffe über bie 9fatur

feine« SBeuger« unb ßurüdroerferi ju jieben, roie

ei i^r einft mit ber ©peftralanalqfe fo eroig benf»

lüürbig für bai unmittelbar auiftrablenbe fiid)t

unb feine Ouede geglüdt ift.

sJtun ift ei aber fd»on früber 93cobad)tern auf«

gefaden, baß jum SBeifpicl jener Krater $nd)o ali

Strablenxentrum auf alle fiäüe fo nabe bem ©üb>
pol bei sjJtonbe« liegt, bat; bei ungefdbr gleid)«

mäßigem ©trablenoerlauf nad) aden Seiten ber

eine Steil feiner ©trabten notroenbig über bie ©de
fort auf bie Terra incognita ber Stebrfeite über»

greifen muß. ©eben feine ftcbtbarcn ©trabten oorn

faf) bii jum sJlorbpol b^rauf über bie eine ganje
$albtugel, fo muß er bie anbern ©treifen ent*

fprcdjenb über ben ©übpol biuaui brüben über

minbefteni einen großen Seil ber uubefannten

ftläcbe roerfen. Unb fo erfdjlöffc fid) uni einfach

ali Folgerung ein Stürf Warte oon brüben. ftranj

aber gibt uni jetjt nod) roeit mebr. sJcabe bem vcorb«

oftranbe bei SWonbei auf ber fidjtbaren ©eite liegt

eine ber an fid) febon merfroürbigften ©egenben
ber gangen 9Jtonboberfläd)e. Weithin behnt fid;

bort bie größte jener ebenenartigen ftlädjen, bie

man biiroeilen für bie boblcu $obenberfeu ebc»

inaliger Speere abhalten bat. ©icber ift, baß fie

bai ©onnenlidjt trüber, meift mebr grau refleftieren

ali bie SBerge, roai auf einen anberiartigeu ©toff

auf ibrer Dberfläcbe beutet. 9Jian bat prooiforifd)

ben Warnen .Wgrtt" (©djroärjling) für bai 9Ri*

neral, bai fte etroa übersiebt, oorgefcblagen. Oft
inaebt ei burdjaui ben (Jiubrud, ali banble ei fid)

um eine gab plaftifebe Sdtaffe roie gcronnenei ,"yett,

bie ficb in manage Krater einfd)mtegenb unb aui»

füdenb ergoffen ju baben fa^eint. %'k betreffenbe

'Jlorboftflädje beißt ber Cjean ber ©türme (Oceanus
Procellarum), natürlid) ein altci 2ßort obne mo*
berneu ©inn, bai fid) urfprünglicb fogar auf <OTonb»

roirfungen bei uni rjier unten (ber 3Ronb fodte

auf unfre ©türme Sinfluß baben) bejog. üftad) ber tri-

tiidjen JHanbecfc ragt in biefem grauen Ojean obne

SBaffcr ber Straterberg Slriftard), ber r)eQfte Jled
bei ganzen SJtonbei, fo gred roeiß, ali fei er aui
^orjedan aufgebaut. T:d:t roieber bei ibm reißt

in bic graue @runbfläd)c bai roilbefte, jadigfte ader
SXtonbtäler ein, ber ungebeure Kanon ber fogenannten
iwobomlk, bic auifebaut, ali fei ber s3)tonbbobeu

bier bii in fdjaucvlidje liefen binein burd) irgenb«

einen ©croaltatt jerfpaltcn. 9iod) ein ©tüd öftlid)

unb fd)on an ber ©cbautelgrenje ber ftebrfeitc

bann liegt bie umroadte riefige ©onbetebeue »Ctto
©truoc". ^n biefer ©cgenb nun greifen um bic

9Jtonbroölbung berum in ben Djcan binein unuer»
tennbare ©trablcn jener getcnngeidjneten %xt, unb
jroar tommen fie nacb ^rati)' genauen SReffungen
roirttieb oon ber Terra incognita ber anbern ©eite

ali ibrem gemcinfd)aftlid)en Dluigangipuntt, bem
©tern ibrer ©traf)lenrid)tung, ber. Um 2pd)o ober

einen anbern ©trablenroerfer unfrer Seite fann ei

fid) nidjt babei banbeln. 93ielmebr tonnte 5ran8

genau berausrea^nen, ba§ unb uugefäbr roo ei ftdj

bier um einen büber unbetannten unb unbenannten
Jhrater in bem no^ nie gefebenen leil ber sJtüdfeite

banbeln müffe, bei bem biefei Strablenbünbel fein

Zentrum f)aben muß. (Si geben alfo nid)t nur
unfre fid)tbaren S treifenfpfteme nacb brüben roeiter,

fonbem ei befteben aueb neue, befonbere Strabl«
punfte foleber Snftcme, alfo jebenfadi ftrablcn«

roerfenbe Krater nacb %rt unferi 2t)ö^o innerbalb

ber 9tüdfeite. Unb oon einem erften biefer Krater
tennen roir fo jetjt jiemlid) fid) er fogar feinen geo*

grapbifeben Ort auf ber Karte ber 3)tonbtebrfeite.

^rani bat jugleicb barauf bingeroiefen, bafj an bem
fd)aufelnbcn iöeftranbe bei 9)tonbei bai 3luftaud)en

3ablreid)ec 9Jteereiränber , bie roie S8ud)ten einer

einjigen großen jener grauen „
sJ7teerfläcben" aui»

febeu, faft geioifj mad)t, baß oon bort aui in bic

Uubetanntfeite brüben fid) bic beutlid)e, bei uni
ringartig ben "AUonb mitten umgreifenbc 3°ne ber

grauen jläd)en fortfe^t unb aud) bort fogleid) ein

febr roeitei „OTeer* bilbet, bai roir jroar aueb ali

fold)c£ nodi nie gefeben baben, gleicbroobl aber ali

»^ortfe^ung folgt" erfd)ließen. Umgetebrt fdbeint

jener »Cjean ber Stürme" in ber norböftlidjen

©egenb, roo jene gebeimniioodeu Strableu oon
brüben b,erübergreifen, aufutbören; bie ,yortn ber

grauen <£bene fciu ^ier onenbar überbaupt aui
unb ei beginnt bie einei hellen, traterreidjen J&ocb»

lanbei, bai bann aueb in bie anbre Seite binein»

geben unb bort aueb jenen frrablenroerfenben Strater

bei ^enfeiti tragen muß. SJtan ftebt: bie Karte
ber Terra incognita bedt fid) ganj langfam nun
bod) auf! 2Bie ber ©eolog ein foffilei 2ier aui
einem einzigen Knocbeu roteber aufzubauen fud)t,

roie ber Sftatbematiter fein Tvetecf fd)ließt, roenn

ibm nur bie Safii unb ibre SBinfel gegeben fmb, fo

löft bie feinfte aftronomifd)e Stunft enblicb aud) bai
böd)fte 3Jtonbprot»lem : um bic @ctc ju flauen. SEBenn

roir bie 3ftonbberoobner nidjt finben: immer beder
pnben roir ben ftoljen Grbberoobncr SKeufcbengeift.
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Stein« Vicht fättigt btd jum (SJrunbe rin vcn.
ba8 (Bott mit eiuißet 2 eliitfiid.it ictjlua.6ins" ber cigcnartigften, ftillften, aber ftärfftett

^idjtertaleutc unfrei Seit mar ba§ be§ v#rinjen

oon Sd)ocnaid)^arolatb, bas" fid) gleid) einem

fteigenben Stern — langfam, aber ftetig SBabn ge«

brocken unb nunmehr folrbe^ 3krftänbui3 erroorbeu

bat, bafi fttrj cor feinem $obc eine einbeitlicbe @c*
famtausgabc feiner SBetfe (unb eine befonbere

Sd)ulau§gabc) erfebienen ift oon ber glanjooQen
9{ooefle „'Sic iauroaffcr" an bi3 §u feinem legten

SieberbudjC/ ba£ fo ganj ba§ letjtc Stabium biefeS

für immer oerftummten Joelen fpiegclt. ©3 mar
ibm nod) oergönnt, aus aller Scbönbeitsfcligfcit unb
ftarbeutmufenbeit fid) \u ber cinfarben Mlarbcit unb
tlarcn Sinf aebbeit ju erbeben, bie alljeit bie .frohe einer

oollcn 3RatUtti< unb Sünftlerpcrfönlid)feit marfiert.

9113 ein reid)bcglürftc3 unb reicbgefdjmücfteS

Seben ift ba3 unfer§ $id)tcrprinjen ju oerjctd)nen —

^ßrinj CsmÜ oon 3d)ocnatd):(5arolatb mit feiner SDluttcr

bei allem Scclcnfcbmcrj, ber ben erften Siebter ber

„Spbinjr", unb trot) allem förperlid)en fieib, ba$
iabrclang ben cbeln Wann befebattete.

©eboren ift unfer Siebter am 8. 9lpril 1852 ju

Süreölau. 9lber balb oertaufebte er biefc evfte Siub*

bcitSftätte mit bem fflblid)cn Seutfchlanb, iubem er

mit feinen ©Itcrn nad) äütesbaben übexftcbelte, um
fpätcr, nad) bem frühen Xobc berfelben, al§ Cfftjicr

im ueugeroonneuen Strasburg einige ^abre ju oer-

leben unb alSbauu ju — toanbem.

x\a! ©ott bat ibm „rcd)tc ©unft" ertoiefen

unb ibn in bie meite 2Belt gefdjidt : burd) Süb*
curopa unb 3lfrifa unb toieber in bie febönen
3Jud)cnioälber bänifeber ©belfttjc, bi§ er auf feinem

ftoljen 5^c^0,n,m6 $afelborf tu §olfteiu anfäfftg

würbe, roo er am 30.2lprtlbicfeä^Qbreg nad) fd)rocrcm

fieibeu roie ein $elb geftorben ift. Ob er aber bamit ju*

gleid) bie rcdjte feclifdjc SBobcuftänbigfcit gewonnen?
Jilingt bod) aus" allen Sßcrfen unb Uioocllcn eine

ftetige Sebufudjt aus" ber ©uge feiner

Umwelt berauö unb bin nad) einem
unbeftimmten Sanb ber Renten ooü
Sonne unb Sd)önbeit, bu? er bann
enblid) (im legten Siebe feines legten

flieberbud)e3) fid) ju bem ©clöbniä
burebringt:

„SBir rooütn com £>aupt utt» ftreifeu

Ter Stränge fenaenben Saum.
tat fiebernbe £ufterareifen.
Im flrefien Öriedjentraum.
2öir roollen bie £>anb erfaffen

%ti Stt)iff«b,errn oon Siogaretb,.

Itx au8 bem braufenben ücbeu.
'Inn unfer Wut oerfd)oO,

$terfun(ene Stempel beben
Unb neu burdjaöttern foO.*

9fB feiner „Selbftbefcbreibuug*
äußert ftd) unfer Dichter alfo: „Sort
oben in ßafclborf tm £olfteinfd)en

bin ieh fefljaft geworben, obne bai>

$eimtoei) nad) ber Sonne oerloren
ju baben. 3n ocr ©infamfeit loädbft

bie Siebe, erftarrt ber ^a§. Unb e3
gibt letber oieleä, ba§ ju baffen ift, oon
ber Söcrgcioaltigung unfrer Sprad)c
burd) bie neue fogeuannte SRedbt*

febreibung an bis jum brutalen
3}(ateriali§mu§, in bem breitcSd)id)teu

unfer§ tBolteä babinfumpfen ; oon ber
Ucberbürbung ber 3 ll

flcno Witt un=
nü^em Sebrftoff, oon ber cntfc^lid)en

©leiebgültigfeit meitefter Rrcife fo
mandjen orennenben 3;rafieu ocr

ÜRäd)ftcnltcbc gegenüber — bi§ ju ben
finftcren, unfauberen ©emalten ber

Selbftfud)t, ber ©efmnungSlofißfeU,
be§ Raftengeifte§ , bie im beutfd)cu
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^riitj (smil oon Sdroenaid) - Sarolath,

als SJragoneroffijict in ftolmat (1873)

Soll irfj unfern Sänget ittlb feine fonbere Ciebcr=

feele überhaupt regifttietcu unb beftnieren, fo roürbe

idj ibjt ben „Siebter ber beutfdjen Sebnfudjt" taufen,

beffen tief fteS ©ebnen nad) einer 2Bicbergcburt feines

beutfdjen SBolfeS unb SBaterlaubcS ftd) bebnt. Gmp*
finbet er bod) ftd) felber uiebt nur als einen Poeten,

fonbern als „Propheten* — unb jroar einer »an«
bauernben "Jluftoärtöberocguug ju (Sott* . . . $ aß
toieber ein „9ltembolen in GtoigteitSluft" über unb
in bie beutfdje HolfSfeele fommen möge: baS mödjte

er letjtlid) mit aß feinem Singen. SEBer feine

$id)terperfönltd)feit nidjt in biefem Sinne ju

beuten oermag, ber roeifj tfjn überhaupt nid)t richtig

ju roerten.

Unb an biefem Werturteil änbern aud) feine

erften $id)tungen nidjtS. Denn roenn biefc gerabeju

genialen SBerfe and) in truntener SdjönbeitSfreuoc

ben Schimmer einer glübcnbeu Seele oerfprüben,

fo ift bie ®lut, bie fte alfo burd)fprül)t, bod) bcilig

ergaben über all bec ^rrlidjtcrei unb erbieten

^ordjerleibcnfdjaft unb bem unreinen 9taud)fcuer

unfrer moberuen ©rotifer. ^a feine (formell ooö-

cnbetftc) ©dböpfung „'Eon 3uan§ Job" ift gerabeju

ein mobcrneS ,£>ohclieb baoon, roic baS CSroig«

roeiblicfyc nod) immer rnnanjieb,t:

„3Ben SitbeSmadjt in feurigem fflefdhtt

viuf ftlammentpeidjen rettet oom Semeinen,
Sem roerben Sonnen ber Vergebung fdjeinen

3m £»eimatlanb, be* grübjing eroig roätjrt."

SJaterlanbe offene Safcl fallen. 63 ift

ein gutes, roenngleid) nid)t immer flugcS

©ert, alle ju Raffen, bie, eine Örufonfdje
*JJanjerpIatte oor bem \>cvjeu unb ben

SJtunb ooH Hurrapatriotismus, einem in

ben 2Beg treten. 6S gibt einen Öafj, ber baS
$cv\ läutert unb eS jur Siebe tüajtig mad)t.

"

Tiefes ©elbftbefenntniS läfjt un§ in

bie innerfte Seele beS Joelen unb „
sJko*

pbeten* an fein beutfrijeS 93olf einen tiefen

»lief tun. Unb aud)lfünftlerifd) löft er

ftd) bamit oon all ben „SRidjtungen", in

bie man ib,n, ben einzelnen, bislang feft*

julegen ocrfudjt bat. ©in namhafter
ifiterarfnftorifer (6arl 33uffe) §at tc)tt

unter bie „9?euromantifet" eingereiht, als

beten Rubrer er aud) mit 9ted)t gelten

bürfte; bagegeu bat ib,n 9lbolf SBartelS

gar |U ben „üefabenteu" geroorfen, bie

Seele felbft feiner erften ©efänge (roic

„Spbinr", „Angelina", „$)ou 3UQU§
2ob") ganj unb gar oerfennenb. brennt
ibn bod) oon ber „lefaoetiy eine ganje

ffidt unb '3Beltanfd)auung, toie fie ftd)

flat unb roafjr in ber Slooetle „SJürger--

lidjer lob" foroie in berroeitereu: »fiidjt^

lein ftnb roir" unb ganj unb gar in bem
legten üicbevbud) fpiegclt, rooburd) er ftd)

berou§t oon jeber mobern • literarifdjen

iHichtung gelöft unb als einen ganj (ligneu

legitimiert bat. ^Ja fdjon fein erftcr fiteber*

banb bettet ftd) tu baS ©etübbe:

.34 mill ben ftrani aus SenjeStagen

hn testen Biebern fyeimroärt? tragen,

rfu Sott empor!" ^3rinj (£mil oon Sd)ocnatd) = (£arolatl) als $a%ex
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268 Karl Crnft Knodt:

SBirb c§ aud) t>on einfcitig äftbctifdjcm Stonb«
punft au§ bcflagt, baft bct lidjtcr bcr „©pbinj"
nub bct „lauroaffcr" mit feiner fd)on inebrfad)

crioäbntcn iftoueüc „5iürflerlid)cr lob* aus oQ
feinem ©eiftreiebtum nnb ber flamntcnbcn Spradjc
fojufagcn ju ben Firmen im ©eift mit einer

neuen s#rcbigt bcS alten einfachen ©oangeliumS
bcrabgcfticgcn fei, fo rootlen mir, bie mir nid)t

nur oon einem fünftlcrifdjcu, fonberu aud)

oon einem et^ifd)cn ©emiffeu etroaä roiffen,

und oiclmcbr bicfeS ^oeten freuen, ber jugleid)

ein ^roptjet an fein beutfcbeS iBolf bamit ge*

roorben ift.

.In 4Hifc. bet irbifd) ffllüd jtrftört.

Sdilägt aud> umi Witter unb |um SRann,
8öa8 btr an tfro'aem bat. ael)6rl

5er rociten Sütlt. ber £tcnfd)t)eit an!*

KU ein burd)au3 beutfdjer unb in feiner tief»

ften Sebnfudjt rcligiöfer £id)ter unb fomit ali

ba§ birefte ©egentctl eines „1 cfabeuteu" (ber bod)

eine internationale unb interfonfeffionellc Jigur
ift) gilt und bcr Gbelmann 3 rfiocnaidi -Qarolatt),

ber toirtlirb, ein ©belmanu nidjt nur oon ©c»
burt, fonbem aud) ein Slbliger oon ©celc ift.

2Bcr feine fojiale Woücüc /Bürgerlicher lob"
gelefcn bat, bcr mun cä erlebt haben, ein mie
eigenartiger s)Jrcbigcr inncrlidjften 5>eutfd)tum§
biefer «Etdjter an unfer gegenroärtigcä ©efdjlecbt

ift, rote er mit ben reichsten unb reiuften Sauten
bie oielfad) gefangene s

JLlolf3fccle ju löfen fid)

bemüht auä ben Umgarnungen falfd)cu unb
fremben ©cifteS. ^um ©rrociS nur bie eine

Stelle:

.£) mein bcutfdjeS SJolt! $n 93olf bcr lenfer
unb Sräumcr! Grroadje bu ju aflererft! $uc bu
als crfteS unter allen 93ölfern einen gcioaltigen

Schritt aufwärts — }n ©ott jurüd, ben gemaltigen

Schritt, bcr au§ bem Wober betauSfübrt! 3Berbe

bu unter allen Höllern ein fübrenbeS 33olf, ba§
auf ben Söcg be§ 5r > e^cu^ roeife! Rehre obne
SJlutftröme, obne UmfturjgrcucI auf ben SJoben

be§ reinen GoangeliumS jurüd! ©ib ©ott bie

©bte, baue ihm in jeber ftamilte, in jebem £>etjen

einen neuen Ülltar! 2Bage eine grofje fittlicbe 9ln«

ftrengung! SJrid) mit ber übertriebenen ©cnufj«

fudjt! Rehre jurüct ju einfacherem üeben, ju
maioofJerem ©elberroerb, ju gefünberet lätigfett!

SHüfte bid) ju einem tiefen "Jltcmbolcu in ber 2uft
ber 9cäd)ftenltcbe , bamit in allen unb jebeu

93crfcbr mehr $pcrjlid)tcit, mehr gegenfcitigeS

SBoblrooßcn fomme! ^roetfle uu^ &°9C "id)t!

Rein Sluffdnoung roirb umfonft getan, feine

Rraftäujicrung ber 9Jlenfd)beit, bie ftd) nad) oben
rid)tct, ift oergeubet. Sei bu bcr Präger be§

ricfcngrofjen ©otteSgebanfenS , bcr ba lautet:

,3lu8 einem 5Jlute — in einem ©lenb oon
einer Siebe getragen — ju einem 3icle!'*, unb fo

rociter.

Unb alfo ift bic ganje SangeSfeele unferS
licbterS urbeutfd), fo ba§ oon if)t fonbcrS gilt, roa§
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ber Sänger oon bcr beutfdjcn ©olflfeele

überhaupt fingt:

.C Seutfetilanb ! tu btft profi unb ftarl!

Unb bod) ift eigen beinen Söttnen
ttin metctier ftern, ein Sebnfud)t*lo8
9lad) all 0111 fernen, allem Sdjönen . .

.*

Det Deutfdje ift ein Sotm bei ftauft,

fagt er, unb all folcfjer lebt er über feinen

©rbeuroerfen. ©r fagt uul roeiter, roas

Deutfdjlaub groß fdnif unb cjcrrlid) er-

halten roirb:

.0 leutfdjtanb, wai biet) ^errlid) macfit.

6inb beineS .£>ergen$ ftarfe Triebe

3n I irtjlunfl. grauen, 2ieberprad)t.

Sein befte* Seit ift b«inc Siebe.

Unb rote um (rosiger Giesen Sdjaft
Sieb, roilbr SHofen blübenb raufen,

so fdtlägt um beutfrfie iHecfenfrnft

;k 5cf)önheit ihre Sen*geban!en."

Unb roie ein Sermädjtntl Hingt in

bem ©ebidjt

3m ipatfc oon $afelborf f.öolftcin)

.3Ronbfd)ein unb Mtebelbäayr in einer beutidjen otabt

Od) roeift nidjt. roie ber Stnblicf mieb, fiel« ergriffen bot"

ber Sdjluß:

oertünben, ber fjeilige ©eift ruft el im ärmften
2Jtenfd)enfjerjeu : ©3 gibt feinen ewigen Dob! . .

.

2Iud) bie Sterne finb fein roilber Unoalb. ©ott
füljrt feine Jtinber nidjt in bie v"\rre, fonbem jur

teimat ! . . . Qmav roiffen roir roenig oon ©ottel
Umadjtlplänen. 9lber bal roiffen roir, bofs oiele

äBobnungen im ^)aufe bei Statcrl fm° • Unb
ift bal größte SBuuber nid)t biefel, baß ein oer«

gänglidjel s)Jlenfdjcuauge alte jene SBelten um>
faffen, umfcbließen fanu? ©in bunflel, bredjenbel

jiinberauge fooiel ©eiligfeit? Soldjen ©lanj? . .

.

Darin liegt ^Bürgfdjaft, Unterpfanb! .. . Sfidjt

jürdjten, nur glauben! ©laube ift Droft. ©laube
Unb oon bcr Dicfe feiner rcligiöfen 3cr)nfud)t )prid)t: ©I gtbt feine oerlorenc Uiebe! ©laube

fingt uns in berjberoegcnbcr SBcifc feine allcrletjtc fpridjt, baß $>crjen, bie einanber geliebt, ftd)

yiooeUe: „Sid)tlein finb roir", ein .§ob,elieb ber roieberfinben müffen, fraft il)rer Siebe, in ©ottel

Sternenfeh,nfud)t in "Jkofa. Wätje . . . Daß roir uns nad) einer eroigen

„üidjtlein finb roir, oon ©ott fommcnb, 31t ^>eimat fernen, ift SJeroeil ifjtcl Dafeinl. vlnx

©ott jjebenb, unb 5Hube finbenb in ir)m allein . . . !£eimat, bie loatyrljaftig beftebt, fanu ^eimroeb

.Saft btr nur niemals rauben
Sie alle Scfjrocirmerei

$ür grauen. Freiheit. «lauben!
5öletb unentroegt babei:

Saft bu oom vorn ber Sage
üDlöflft fdjöpfen Rrömmigfeit
Unb Straft ju roudjtigem Schlage.
9lun unb in Üroigteit!"

„2Bal bie Sterne lentt,

roal ben Weltraum burd)*

brauft, finb «räfte bei

fiebcnl, Stimmen oer ©r»
barmung, Offenbarungen
eroiger fiiebeljuele . .

.

„Daß SBiffenfdjaft unb
©laube unocrföbnlid) finb,

ift ein töblicfjer Irrtum . .

.

2Bcnn mid) fein ©laube auf»

redjtbielte, roie tonnte id)

bann hoffen unb arbeiten? . .

.

2Bo ©laube fehlt, feblt aud)

bie Straft . . . 2Bab,re ©c>
lehrte, bie feinen .©lauben'

Ratten, gibt es nid)t . .

.

„"Vbiiofopbie füllte nod)

niemall ein b,ungcrnbel ßerj
mit ©ütem . . . 9Bir finb

iBetbanntc, müffen burd)

oiel Sdjmerj unl nad) $aufe
finben . .

.

„Unb ber Süubeu Solb
ift ber Dob . . . Dod) fdjon

im lobt Hegt eine Dat.

ein ©eborenroerben . . . Die

SBiffenfdjaft roeiß, bie Sterne

I

f7
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erroerfen ! . . . ^d) roeift ein

2Bort, bal geroiffer ift all

SBiffenfdjaft unb jeitlidjel

Sebeu: ,9Bal gefät roirb in

Sd)road)b,eit unb Sdmlb,
roirb auferftebu in Jjerrlid)»

feit." . . . SEfan ©ott ein

$)errfd)erfleib geben roill,

ben büQt er ^ieniebcu in

Sebufudjt unb junger" —

:

toabjltrfi, bal fmb lauter

iJebcnlroorte eincl Joelen,
ber jugleid) ein ^$ropb,et

an fein 33olt ift. Unb mit

bem oerföfmteu ^Ifforb fliugt

bie sJtooclle aul: „Den ge*

lüftet cl nid)t, fröblid) uod)

fonberlid) lauge oom üebcnl»

brot ^u effen, ber fein ßcrj
ben Sternen ocrmät)lt qat,

bem Rutunft unb ^eimat
am Gimmel flammen !*

Sapienti sat! Unb Damit

to ollen roir 3lbfd)ieb nehmen
oon bem ^)ügel, unter bem
ber ©inftebler oon .^afclborf

fdjläft.



H)abfcal| in Damaskus
Ben

Karl ^an« $>tvolü

/Tiegen 9lbcnb tarn ©abbat) nad) TamaSfuS.
V*/ (St blatte ben balben lag braußcu in ben

©arten oerträumt unb ftd) uidjt entfdjließeu fönnen,

bie Stabt betreten, roo fein Sdjicffal fid) ent«

fdjeiben füllte, ©r toar über eine ©artenmauer
geflettett unb l)atte einen fdjatttgen ^Uatj ju finben

gemußt. tfroifd)en bid)ten ©ranatbüfetjett auf bem
iRücfcn liegenb, fdjaute er in bie Rronen ber feigen*

unb <ßfirfid)bäume , bie burd) biete ©irlanbeu tum
SRebcn oerbunben roaren. Qu feinen ©ebanten gab
ba§ leife raufdjenbe Sfflaffer, ba§ oom Barabä ab»

geleitet roar, eine Begleitung, bie roie tjelleS @la3
ju flingen fdjiett. So lag er unb oerfuebte feine

iHul)c ju finben, benn e§ mar ifmt, als bürftc er

nidjt unftet unb unbefonnen in biefe Stabt ein*

bringen. (£r mußte ben fingen bjer flar unb im
SBefttj feiner Rtäftc entgegentreten, ©nblid), als c£

gegen Slbenb ging, al§ bie WinarcttS roie roftge

^urferftangen in ben $)immel ragten unb ber

$fd)ebel RaSjün roie ein rotglübenbeS 6rj hinter

ber <Stabt lag, raffte et fid) auf unb fam gerabe

noch, juredjt, um ju feljen, roie bie lorroadje bie

fdjroeren eigenen, außen mit Sloranfprüdjen au3

®ifcn unb Rupfer gefdjmücften ^tüßcl fd)ließen

rooQte.

Schnell fdjob et feinen 9Banbetftab in ben

fdmtalen ©palt unb rief bie ffiadje au, inbem er

fie im Hainen 9l£lal)3 bat, üm nod) in bie Stabt

einjulaffen. ®er Solbat ftetfte ben Kopf l)erauS,

fab, ben gremben an, fanb ntd)tS SdjlimmeS an
il)ttt unb erroeiterte ben Spalt baburd), baß er bem
tnarrenben ftlügel ein paar fräftige Stitte oct*

fe&tc.

„tfieb, ein, mein Sofyn," fagte et mit ©önnet«
miene, „unb s3lQab, gebe e§, baß bu bie Stabt fo

glüeflid) roiebet oerläßt, roie bu fie b,eute bettittft."

SBabbab, fad Um mit bunfeln Slugen an : „Unb
roof)er roeißt bu, ißater ber nädjtlidjen Bcrfdjloffeu*

b,eit, baß mein #erj vor ©lud erftrab,lt? 2Ber

fagt bir, baß mir utät oor Rümmer bie Blafe ber

©ade birft, objroar id) nictjtS oon bem jeige, roa§

mich, oerjiebrt, roie ber ftttabe, ber ben Jucb̂ nn
ber Bruft trug unb fid) lieber bie Seber abfreffen

ließ, als ju fdjrcien."

„So bift bu ein ©fcltreiber beS ©lücfcS, bu
läufft ib,m nad), unb c3 tjaut mit ben .Cmfen nad)

bir unb rennt bir oon ber Straße in bie gelber,

roo c§ anbre fangen . . . $d) wim oor Verlangen
nad) beinet ©efd)id)te nidjt fdjlafcu. ßomm unb
etjäl)lc mir . . .* Unb ber Solbat paefte SBabbab
am s3lermel unb tooHte ibn in bie Batade Rieben,

burd) beten offene $ür mau bie anbetn SBädjter

um ein §etbfcuet fauetn unb it)re «Pfeifen tauchen fab.

SIbct SBabbal) mad)te ftd) oon ii)tn lo§, banftc
ifmt füt feine <£reunblid)feit unb oerließ ifm rafd)cu

SdjritteS, inbem er oorgab, nod) oor ber 92ad)t bei

Befannten, bie if)tt erwarteten, eintreffen ju müffen.
9118 er aber um bie nädjfte Straßenede gefommen
roar, rourbeu feine Schritte fogleid) oiel langfamex,
beim in 2Baf)rf)eit erroartete ifjn niemaub, fanntc'

er feinen 9Jtcnid)en in <J)amaSfu8 unb roußte er

nid)t, roo er fid) bleute jur SRuf)e legen fottte. Ul
er fo in ber "Eunfelfjeit ber engen Straßen bjn=

fd)ritt, füllte er plötjlid) einen heftigen Stoß, rourbc

an bie 9Banb gebrudt unb fpürte glcid) barauf
einen Sd)lag auf ben „^3aß auf/ rief je«

manb, „eö roirb bir auf ben 3;uß fallen." Unb
2Babbaf), ber feine Mufmettfamfeit erft je^t auf bie

$inge ber Straße oor fid) lenfte, fab, einen ©fei mit
einet gtoßen Üabung oon Btenn^olj auf bem 9tücten,

auä bet i^m ein Sdjeit auf ben Juß gefallen roat.

'Jiet ^>err be« (Sfel3 rief i^m bie oerfpätete Tar-
nung mit fo roid)tiger unb ernfter ^Kiene ju, baß
ÜEBabbaf) lad)en mußte.

roanbte ftd) ber Wlann um, fab, ba§ Sdjeit

oor ben Jüßen bei 5re,noeu unD oerrounbertc ftd)

barüber, baß ber ©eftoßene, anftatt unwillig unb
zornig ju fein, fo fyerjlid) ladjte: „aBa^rb.aftig,

-

fagte er, inbetn er auf if)n jutrat, „id) fel)c, e§

gibt nod) Bf)Uofopf)en. wn bift geroiß einer oon
tljncn. ^u bift ein SBeifer, ein ©eleb.rter! Unb
rocldjeS ift beine befonbere tlßiffenfdjaft? ^t\t e^

bie SBtffcnfdjaft ber Sprache, ber Stjntaj, ©rant«
matif unb Senfologie ober ber Berebfamteit , ber
5Kl)etorif unbfiogif? »etreibft bu bie «Ütatycmahr,
v2lritt)metit ober ©eometrte? $aft bu bie ^eilige

Sßiffenfdjaft in beinem ^elb auäerlcfen, bie 9lu5«

Icgtmg be§ Roran§ unb bie 2:rabitionen bc§ 'ißro«

Preten? Sud)ft bu bie Bahnen ber ©eftirtte ju

berechnen? Ober bift bu" ber Wann fenfte bie

Stimme „einer oon ben SJlännern, bie ben ©e*
t)eünniffen auf ber ©rbe unb im |)imtnel nad)gcl)en,

betreibft bu bie "Jlftrologie, 2lld)imie, roeißc Wagie
ober 3lFtroinantif ?"
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Karl Hans Strobl:

„Widjti baoon,* antroortete 3Babbal), ben bct

eifrige Wann beluftigte, „id) bin ein $id)ter."

„\Hllab, fegne beineit 9Hunb unb madjc beinc

Siebe v füfier ali $onig unb beraufebenber ali

Sterbet. Unb roie nennft bu bid)? iöieHeid)t ift

einei beiner Sieber fd)on einmal bteftreube meiner
Bieren geroefen. Sag mir beinen tarnen, bamit
id) bir banfen fann."

„$d) beiße SBabbab unb bin aui 9Mta."
$>a priei ber SJiann ben Jag unb bie Stunbe,

ba ibn ber SBiüe Sldabi mit 9Babbab jufammen«
geführt batte, benn er tanute ben Warnen bei

größten aller lebenben Siebter gar roof)l, unb er

lub üm ein, fein ©aft ju fein unb bie sJtad;t in

feinem $>aufe }u oerbringen unb fo viel folgenbe

Jage unb sJ(ad)te, ali ei ihm gefallen mürbe.

6r mar ein ©emüfebänbler, ber aud) 93rcnnbol?

oertaufte, aber lieber nod), ali er feinen ©efd)äftcn
nadjging, auf ben £>öfcn ber sIttofd)een nad) ge»

lehrten Männern ober bei ben ^üdberoerfäufern
nadj ben SBcrlen ber Didier fudjte. Jcnn bai
iBciipid bei £>ofei, aui bem ber Kalif 5Belib einen

(harten bei ^arabiefei für Siebter unb Sfftäuncr

ber 2Biffenfd)aft gemad)t rjatte, ocrfebltc feine 2Bir»

fung auf bai 93olf nid)t unb ermunterte alle oor»

banbenen Steigungen, bafi fte fräftig beroorbracben

unb im tleinen bai glanjooHe 35orbilb nad)juabmcn
fud)ten.

SBabbab tonnte aanj roobl mit ber gaftlid)en

9lufnabme jufrieben fein, bie er im föaufe bei (Sc-

müfebäubleri fanb. Sein 2Birt mar tein reidjer,

aber ein redjt rooblbabenber SHann, unb er brachte

feine alte §auibältertn, bie fid) bei ibren 33crridj»

hingen gern red)t oiel fteil lief;, burd) feine Ungc<
bulb unb Aufregung auger fid). ©r trieb fie in

ber ganjen 9?ad)barfd)aft berum, unb nad) Verlauf
einer Stunbe oermodjte er bem ©oft ein überreidj*

lidjei "Mahl oorjufcljen. (iin tftebbubn, bai mit mari«

niertem Otogen garniert mar, eine Omelette oon
Sanbbübnern, ^ifc^e mit Jcigunb SBarfroerf, mit

Ragout gefüllte gebadenc ©ier, gleifcbpubbing, junge

^übnermiteiuer^ütleoonßuderunb^iftajiennüffen,
mit 37lofd)ui unb 9tofenroaffer angemadjt, gepfeffer«

ten 9tcii, gebratene Stulfafarourjeln in £>onig unb
julefct auf ftlbemen Sdjüffeln Jeffert unb ein--

gemadjte ^ütbte.
sJIad) ber SJtabljett lief» ei fid» ber ©cmüfe»

bänbler nidjt nebmen, bem Jidjter felbft bai Sieden

ju balten, in bem er fiefj bie .£>änbc mit fteben

2Baffern tu nid). SBabbab aber, bem biefc enblofc

Jafel faft eine Strafe mar, bradjte ei nid)t über

fid), bem SJcann, bem biefc SBcroirtung fo oiel

ftreubeju madjen fd)ien, fein Vergnügen ju fd)mälern.

©r hielt alfo tapfer bii ju ©nbe aui, unb ali ber

©emüfebänbler befdjeiben bat, ibn burd) einige

SBerfe*) ju erfreuen, weigerte er ftd) nid)t lang,

fonbern fprad) nad) ein paar Qlugenblieten bei

9tad)finneni

:

,9luf €onn' unb Stlonb roirf im Dalaft ben iBlicT,

Weniefi :lir SUiUenantlitj. buftig Iidjt:

'Jlte werben beinc $tua.en fdioun in £aar fo fdjroan.

9tie ein fo aanj ooQfommene« ©efidjt:

*i t\t arabifdjen SJerfe finb — aum Jeil ftart oeränbert —
ber neuen jroölfbänbinen MuSaabe ber Störchen aui „laufenb«
unbeine Sladjt* bei üjnftl'Qrrlaa*, £eip)ig, entnommen.
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Die roftge SBanae ift ooQ 9)loraentau.

meine, bafj fo fcfjtanf ber Stumpf faft bridjt:

Sie n*l)'. '* lä*'e wiebet ib,ret fdjbnen Attften.

2 od) roet fie tftV 3* weife ben 9tomen ni*t*

%tx ®emüfcbänbler roufttc ftd) oor ©ntjüden
nid)t ju fäffen, unb alö er feinen ©aft in bie

Scblaftammer geleitete, banftc er ibm einmal über

bai aubremal. K1u baft gemiü au beinc ©eliebte

gebaebt, o (Srbabener," fagte er, „nric fdjöu muü
fie fein, bie fold)e ÜBcrfc oerbient !* 28abbab aber

feufjte bloß unb gab feine "Jlttttoort, fo bafi fein

SBirt ei aufgab, meiter in ibn ju bringen.

Jer braue Wann mar aber burd) ben SBefudj

fo aufgeregt, ba§ er nid)t fd)lafen tonnte. 6r
mufite fid) oorfteüen, tocloben (Siubrucf ei morgen
auf bem 3)afar mad)en mürbe, menn er enäblen
roerbe, bafe er bleute nadjt ben Jidjter ber fdjönften

fiiebeilieber , SOBabbab aui 3Hetfa, bei fid) bel)cr»

bergt babe. Unb fo erbob er fid) unb ging im
Limmer auf unb ab unb enblid) auf ben ^of bin«

aui, too er oon ber frifdjen 92ad)tluft ^Berubigung

erboffte. $>er 9Wonb fdjien in bai gro&e SBaffer«

beden gefallen ju fein, bai in feiner (Sinfaffung aui
tocifjem unb rotem Stein toie ein febroarjer Spiegel

inmitten bei $ofei lag. SBäbrenb ber #änbler am
iRanb bei ©runneni ftanb unb feine ßanb in bai
SBaffer taud)te, um f'd) über bie beiße Stirn ju

fabren, mar ei ibm, ali Sn-vc er ein Stöbnen aui
ber Rammer bei ©aftei. (fr mar fogleid) an ber

Jür bei Jremben, bie burd) einen fdjtoeren Jcppid)

oerfd)loffen mar, unb laufdjte. 3lli er aber bai
Stöbnen roieberbolt unb jum brittenmal börte, rief

er ben Warnen bei ©aftfreunbei mit immer ängft»

lieberem Ion. 6i tarn feine ^ntroort, unb enblid)

hob ber ©emüfebänbler in feiner ^Beforgnii um
bai Säcftnben SEBabbabi ben jeppid) unb trat ein.

Ja faft 2Babbab, auf ber Srbc, J)ielt ben ftopf

mit beiben $)änben unb ftöbnte. wßerr,* rief ber

2öirt, „roai feblt birV iBJie fann td) bir Reifen

?

SBift bu traut ober bat ein ochnten, beine Seele

oergiftet? Sprid) bod) ju mir unb fage mir, roai

mit bir ift, benn fieb, bie Jrauer um bid) jerbrid)t

meine Seber."

Unb er börte nidjt auf, in ben Jid)ter jubrängen,
bii biefer ben Kopf hob unb ibn mit Xränen in

ben klugen anfab- „<£i ift niebti," fagte er, „ei

fommt nadjti nur mand)tnal über mid).* Unb er

fügte b»nj«/ «l* ob er mit fid) felber fpr5d)e:

,3bt Sadjeln entblößt jroei »eiben perlen,

«amiüentnofpen unb reifigen lau.
br 4>aar b.ängt roie ber »orbang bet Wadjt,

bt tUft befdjämt be« 3aae« »lau.*

„^d) merfe," rief ber ©emüfebänbler, „ei ift

bie Stebe, bie bid) tlagen unb feufjen mad)t. 9Bie

roeife ift, roer ftd) ibren Sd)merjen entjiebt. Ol her

biefc SBeiibeit ift über bie Straft ber 5IKcnfd)en.

9Benn ei bid) befreit, o iffiabbab, $ater ber oe-

fdjliffenen ©ebanten, fo crgäble mir beine ©cfd)id)te."

„Stomm bi^aui," fagte SBabbab, «mir rooüen
in ben £>of geben, unb id) roill bir meine ©efd)id)te

ersablen. Sic ift nid)t fet)r merttoürbig, aber td)

iv : LI bir crjäbteu, bamit bie Warbt oergebc"
Unb fie gingen in ben £>of binaui, in bem ber

SJlonb fdjon etroai gegen ben Staub bei bunfeln
Spicgcli geglitten mar, fegten fid) nebeneinanber

auf bie aui roten unb meinen Steinen gebilbetc

8
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Umfaffung bfS 2BaficrbccfcnS, unb SBabbab, begann
*u etjä^len, inbem er unoerroattbt in bcn fdjroarjcn

Schatten ftarrtc, bcr bic eine ©de bcS .§ofc3 auS»

füllte, als fttdje er burdj biefen Schatten hinburd)
bie «erbinbung jroifdjcn bcn Sinicn bcr «ergangen*
heit nnb benen ber ßufnnft.

„Och meift ttid)t mehr oon ihr, als baß fte

Tirfscmila beißt, gcrabe fo roie bie grofee 5Hcffancr

Tid)terin, nnb baß fie in TamaSfuS baheim ift.

Sie bat lcid)t getrennte gähne unb jufannuen=

geroachfene 2lugenbraueit.

öier 'i -.:<]( ftnb n an-, einriß bei ibr,

SPltin 4>erjblut oetflbiT id» für biff« oier:

Wlan* ber ©Urne unb fcotfen nlänjenb (d)ioar^.

$er SBonflrn SRot unb ifjrrr Slnmut ,^ier.

•Jld), roaS fhtb alle SBerfe; ihre Sd)önf)eit mad)t
bie Hunge $um Bettler. Sie fam als "iBilgerin

nad) &Mfa unb borte mid) auf bem 9)larfte. ^d)
tarn oon meiner ©eliebteu unb mar ooH oon ibr,

unb ba mar mein Sieb roohl bot b unb glühenb,

fo bafj Tfdjemila mid) unter ben anbern hone
unb crroäb,lte. Sie fanbte mir ein alteS SBeib unb
liefe mid) in ba§ £>au§ b,olen, in bem fie SBotmung
genommen blatte, Ta e$ häufig gefdjal), bafj mir
Xidjter in bie Käufer ber äiornebmen gerufen

mürben, um Fi c burd) unfre Sieber ju erfreuen,

folgte id) obne 3lb,nung, roaS mir 2lflal) beftimmt
hatte. $d) iah fie, unb ihn* Schönheit überfiel mid)

roie ein 5cuer> nid) oerjehrte. $d) oermodjte

taum ju reben, ftammelte, unb bie Stimme lag mir
tot im 3Wunb. Da fprad) fie mir gütig ju, er«

munterte mid) unb gab mir bie Raffung toieber,

fo ba& id) mit meinem 93ortrag beginnen Tonnte.

9US id) aber fertig mar, fiel id) oor fte bin, fügte

jtoifd)en meinen ftänben ben ©oben unb bat fie,

fie mödjte mir ibren Hainen nennen. Unb als id)

lim erfahren iiattc unb bie Stabt, att§ ber fte ge>

fommen mar, ging id) roie im Traume fort. Sluf

bem Ramelmarft füblte id) mid) plotjlid) am SJtontel

feftgebatteu unb fab, in bie klugen einer j$rau.

,2BaS ift bir, o üßater ber UJerlorenbeit?' flüfterte

fie mir ju, ,bu gehft au mir worüber unb grüfjt

mid) nid)tV' ©3 mar meine (Beliebte, aber id) er*

tannte fie nid)t, riß mid) oon ihr loS unb ging
unroiQig baoon. Ter 9lbenb erfd)ien, unb id) mar
nod) nicht jur SJcfmnuug gekommen. Unb als eS

bunfel rourbe, fanb id) mid) oor bem $au3 ein,

in baS mau mid) geftern geführt blatte, unb id)

ftanb in ber Hoffnung, baß" man mid) roieber holen

laffen fönnte, hinter einem Pfeiler unb toartete.

3Ba3 foQ idj bir oon meiner Dual erjäblen ? ^d)

fanb fte nicht mebr toieber, nid)t an biefetn unb
aud) an feinem folgenben Tage, unb als mir flar

geroorben mar, baj? fte WUtta oerlaffen b,aben müffe,
mad)te id) mid) auf ben 2Beg nad) TamaSfuS. 3d)
hatte ben Sd)tour getan, baß" id) gu 3?ufje pilgern

toerbe mie ber ärmfte .frabfdji, unb id) habe meinen
Sdjrour gehalten, inbem id) mid) ben bcitnteb,rettben

Äaratoaueu anfdjlofj unb mit ibnen jog. Sie er*

toiefen mir alle (Sbren unb boten mir baS befte

Hantel mit einem Sattel aus toeid)en Teppichen,
aber id) meigerte mid) ju reiten unb ging 31t Jyttfje

toeitcr. Unb nun bin id) in TamaSfuS. s
)lber

tüic fott id) in ber Ungeheuern Stabt bie 5rau
finben, nad) ber id) ausgesogen bin? 2Ber toirb

mir ben 2öeg 3U ihr seigen? 3d) mar ooll ©off«

nung, aber als id) ben Umfang eurer Stabt'
mauern, bic $af)l unb 2Jerroorrenl)ett eurer Stra§en
fal), ba entfanf mir ber Wlut, unb id) begann
in ber Stille ber 'Jiadjt über mein Sdjtcffal 311

meinen."

Ter ©cmüfcbäublcr plätfdjerte mit ber ^>anb
in betn SBaffcrbecfen, jog fie bann beroor, roifdjtc

fie an ben galten feinet sJiad)tgeroanbe§ ab unb
leate fte S&abbab auf bie Sd)ttlter, inbem er fagte:

w;jd) roeife nidjt, roa3 im ©ud)e be§ Sd)id*fal3 über
bid) unb beine Siebe gefdjrieben ftebt, aber id)

glaube, ba& UlllabS ©armberjigfeit fo oielen Sdjmer*
jen unb Dualen gnäbig geftnnt fein mu%." Unb
er borte nidjt auf, ben ltdjter 31t tröften, bis ber

borgen anbrad).

Xer Ralif fap mit bem erften feiner ©aumeifter
au bem fDKirtnortifd), über ben bie ^Baupläne ber
großen SRofdjee ausgebreitet rcaren, unb befprad)

fd)ou feit Stunbcn unermüblid) bie Sinjelbeiten

bcS ungebeuern SEßerfeS. Ter SBaumeifter unb fein

erftcr ©ebilfe oermod)ten faum bie Slugen offen ju
balten, benn eS mar fpät in ber sJlad)t, unb bie

Arbeit be§ TageS hatte fte erfd)öpft. tUber ber

Äalif bad)te nod) uid)t baran, fte 311 entlaffen.

,\tnmcr mieber roieS er mit bem Ringer balb auf
biefen, balb auf jenen s^unft ber grofjen 'perga^

mentflädje, bie auSeinanber gerollt unb burd) polierte

äüürfel au§ 'äldjat unb 9?epl)rit feftgeb^alten mar.
ter rooöte über alle« unterrichtet fein unb fein

Stein foQte 311m anbern gefügt roerben, obne ba§
er baoon roufjte unb feine >iuftimmuug gegeben
f)attc.

Tie hoben erjenen ftanbelaber, auf benen buf=
tenbc fterjeu brannten, ftanben um ben Tifd) unb
erleuchteten biefen Teil be3 großen SaaleS itcll

genug, mäbreub bie entfernteren SBinfel in einet

farbigen Tämmerung lagen, auS ber nur t)ie unb
ba ein bcllcr SEBibcrfdjein fpiegelnber SHarmorflädjen
beruorbrad).

Ter Saal mar fiebeneefig unb batte fteben Türen,
oor betten fteben Torräume lagen, bie in bcn fteben

färben bcS 9tegenbogen§ gehalten roaren. Tiefen
Jarbcn entfpradjen bie marmornen Türftöcfe unb
bic Vorhänge, bic fte oerfdjloffen.

9löe Birten oon Marmor roaren an ben 2Bän*
ben unb bem $"&troben oerroenbet, unb im Wittel*
punft be§ Saalcä ftanb eine Säule au£ einem Stücf,
unter beren glasartiger Dberfläd)e ber SRamenSjug
bes Ralifett 3Bclib 311 feben mar, ein 3Bunber, ba§
oon bcn Tid)tem beS .^)ofc§ als ein 3.e'dK" 3lQat)§

ausgelegt mürbe, baß bcr Äalif feine befonbere

©unft unb ©nabe genoß. Tie Tecfe mar in ©olb
unb Sd)mel3mofaif ausgeführt unb ringS um bie

ÜEBänbc lief als ftricS ein Streifen mit .Woran

fprüd)en, bie in SapiSla3itli unb (Elfenbein ge<

arbeitet maren unb bereu fufifd)e ©udjftaben fid)

mannigfad) ocrfdjlangen. 3n einem Sett aus
3Jtalad)it lief ein friftallflarer 58ad) mitten burd)
bcn Saal, unb roo er in bcn 9taum trat unb roo

er icjtt oerlicfj, ftanb je ein ^Brunnen, beffen Spei»
ftguren jmei Slciher bilbetett. Sie ftanben in ben
Herfen auf flcinen fielen auS Smaragben, hielten

bie Höpfe 3urücfgelegt unb bie Sdmäbcl in bic

£>öf)e geftreeft unb ftiefeen Strahlen buftenben

3BafferS h«oor, auf beren jebetn eine nußgrofee
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s^?crlc tanjte. 'Ja? funfclnbe ©cfiebcr bcr Sögel
aber beftanb aus ©belfteinen unb unseligen fleineu

perlen.
s
illS burd) bic offenen ©artenfcnftcr fdjon bcr

(üblere $aud) best 9JlorgcnS tarn, b,ob ftd) ber Sor»
bang oor ber Hebten, ber oioletten Dür, unb "äJlutbil

trat an ber *ur Seite roeidjenben SBadje oorbei

berein, beS Raiifen Rämmcrer, ber bas 9icd)t hatte,

ju jeber Stunbe unangemeldet oor feinem $crm
m, erfdjeinen. 6r trotte bem Raiifen einmal ba§
Sehen gerettet, als ihn bie iürfen in einem ®ng=
pa§ älfgbamftanS umjingelt hatten unb bie Säbel
fdjon über feinem Durban treiften. Damals batte

er fein Sluge oerloren, unb man fagte im SoUc,
ber Kalif fönne bem Slicf beS übriggebliebenen

3(ugeS ntdjt roiberfteben. @S mar aber )o oiel gc*

roifc, ba§ ber Ralif feinem ber SJtäntter, bie im
grünen Sßalaft aus* unb ein gingen, fo großes Ser*
trauen fdjentte roie üttufbil.

3Rit auf ber Sruft getreusten föänben ftanb

ber Rämmerer ba, oornübergeneigten £>auptcS,

unb roartete, bis ibn fein $crr anreben roerbe.

Der JlaUf oouenbete erft feine Angaben über bie

2Irt ber SEBanbuerfleibung in ber 'äJlofcbee unb
roanbte ftd) bann bem Eingetretenen §u. „SBaS
rotllft bu?" fragte er, „warum ftörft bu unS?"

„$>err, ber SJlorgen ift ba.*

Da fab ber Raltf um fid), bemertte baS ©rau
ber Dämmerung unb fagte ladjenb: „SBabrbaftig,

ber borgen ift ba, bu baft redjt, Pulbil. 2Bir

haben roieber eine ÜWadjt um baS betrogen, roaS

ib,r gebührt. Unb tbr b^abt ben Sd)laf in -ben

3lugen, thv beiben! ©ebt unb mertt eud), mag id)

eud) gefaat babe.*

Der Saumeifter unb fein (Beihilfe verneigten

fid) tief unb gingen, nad)bem fie ibre Släne forg*

fam sufammengerotlt Ratten. Der Ralif ftanb nod)

eine s2Beile fmnenb an bem Difd), bie §anb auf
bie 9Rarmorplatte gcftiUjt, unb fab oor fid) bin,

als erftche bie grojje i0lofd)ee nod) einmal oor feinem

3(uge, roie er fte bleute im lieber ber Arbeit gc*

fet)cn hatte. Dann trat er an bie oergitterten

t^enfter unb fdjaute auf bie nod) leblofen ©ipfcl
ber Säume beS ©artenS hinauf. „(fS roirb $t\t,"

fagte er, tnbem er ftd) bem Rämmerer roieber gu*

roanbte, „baf? aud) roir fd)lafcn geben."

„Serjeibe mir, o £>err," antroortete ber Rani«

mever, „eS ift nicht $<\i *u fd)lafen, nid)t für bid),

roenn bu uid)t jum ©efpött ber Safare roerben

rotUft, unb ntdjt für midj, roenn id) ein treuer

Diener fein roiO, bem bie (Sfjre feines §errn mehr
ift als feine eigne."

Da trat bcr Ralif bidjt an feinen Diener heran

unb l)ob bie beiben ^äufte in jähem Qoxn gegen

beffen ©efiAt. Slber als er in baS eine 5luge

9JhifbilS fat), ba fanten ihm bie 21rme unb er

murmelte blaft unb oerftört: „Dein Ropf ift »er«

laren, o s)Jtufbil, id) habe eS gefdjrooren."

„3d) toeifj e§, Jgterr, unb id) biete bir meinen

Ropf an. bin bereit, if)n unter baS Seil ut

legen, aber td) oerlauge, bag bu oort)er prüfeft, ob

id) nid)t ben (Sinfa^ geroonnen ^abe."

Sßelib madjtc cm paar Sdjrittc ju bem einen

ber beiben Springbrunnen hm, fing ben plätfd)ern>

ben Wegen auf unb benetzte fid) Stirn unb klugen,

„fcörc," fagte er, „roarum f)affeft bu^Babbaby Seit

er an unferm .C>ofc ift, ocrfolgft bu ifjn ; roa§ (dt
er bir getan?"

„<£r hat mir nidjtS getan, aU roa§ er bir gc*

tan hat."

„ ,M) bin glüdlid) barüber, ihn gcfuubcn ;u

Ijaben. 6r ift bie i\'\cxte mcinc§ .ftofe«, unter ben
Sängern r>on Dama^fu§, voai bcr ^Jlonb unter

ben Sternen ift. 31(3 id) ihn iah unb hörte unb
bie ©rgriffenbeit ber s3Jiengc, bie um ihn gelagert

roar, erblicfte, ba roußte id), er ift ein ©cröalttgcr

unb ein föirft unter fcineSgleidicn. Unb als er

meiner fiabung folgte, ba roar id) froher roie über
einen Steg, roie über hunbevt Ramcllaften ooQ ©olb,
unb id) ftanb im oollcn Sd)cin bc§ ©lüdfcS."

„Du b»ft bir ben fteinb unb Scrrätcr in§

^auS gebraut, unb Dfcbemila . .
.*

„Sdjrocig . .

."

„fjd) roerbe fdjroeigen, roenn biefe 3U,,0C tot

im aftunbe liegt. Deine ©attin unb ber groftc

Sänger . .

."

,,,\d) glaube ntdjt baran. Sd)rocig."

„tod)on oft babe id) bir angeboten, bid) baoon

Si
überzeugen, ba| bu betrogen roirft roie bie fleinen

eroünfrämer unb Setbenhänbler in ibrett engen
unb fdjmutugen ^äufern. Du baft e§ mir bei

Strafe meines RopfeS verboten, baoon ju fpredjen.

Unb id) roage eS bod), baoon ju fpred)en, unb babe
meinen Ropf oerloreu, aber id) forbere bei beinern

fieben, baS td) burd) bie ©nabe SUIabS einmal ac

rettet babe, baß bu bid) oorber überjeugeft. Seit

bem Dage, ba SBabbab mit feinen füßen fitebern

ben ganjen ^>of oon Sinnen brad)te, feit biefem

Dage ift mir ber Sdjlaf nid)t mehr lieb geroefen

unb bie Speifc nidjt mebr roillfommcn."

„3ßa3 oerlangft bu oon mir?" fagte Sßelib

unb rotdj bem furdjtbaren Slirf be^ einen 'augeS au§.

„Da| bu mir folgeft. ^d) roia bid) führen."

„®ut. ©eh ooran."

Der Rämmerer oerneigte fid) unb fdjrttt ooran,

unb ber Ralif folgte tbm. Seife Uirrten bic ®bel=

fteine beS DoldjgriffeS gegen bic ©olbfdjuppen be§

^|n bem deinen ©artenpaoidou , ber in bem
abgelegensten Deil bcS SarfeS jroifd)en hoh-n @e<
bü|d)en liegt, gibt eS ein gan* oerfdjroiegeneS ©e«
mad), ein 5Reft aus rotem Samt unb blafeblauer

Setbe, bie burd) Ornamente oon aolbenen ^iägeln

an ber SBanb gebalten roerben. DaS Stala(titcn=

geroölbe tropft in langen, fdtmalen Rapfen aus
(Iben bot) unb ©Ifenbein berab. s

j(uf bcm Säger
auä SBadjolbcrbolj, baS mit ©olb unb Silber etn«

gelegt unb mit Deppidjen unb Riffen überbedt ift,

rubt bic ©attin beS Raiifen. Ein Diabem au§
Serien unb ^uroelen bält ihr fdjroarjeS ©aar über
ber Stirn, ibr '\Hntlin ift mit fünft(id)en ^Jalen

aus $nbigo getupft, bic klugen oon Roblcnftridjen

eingerahmt.

Die $anb, bic cbenfo roie bie nadten ^füfte oon
£jenna rot überhaupt ift, liegt auf bem Ropf bcS

Dtd)tcrS, bcr, auf bcm Sobcn fi^enb unb einen

9trm um ibre §üften gefd)lungen, oor fid) t>inftcbt.

„Sinb beitte ©cbanfen roieber fort oon mir,"

flüftert fte järtlid), ,rocld)e ber oielen 5r£»uen be*

fudjen fte, bic bu befeffen baft? fficldjc ift fdjöner

als id)?"
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Mber SBabbab fdjüttclt bcn Stopf, „^d) bcnfc

an feine anbre ftratt. Xu baft alle Erinnerungen
ausgelöst. Ol ber id) roeifj uid)t, roa« c« jft, bafj

id) in meiner Siebe nid)t frob, bin. (Sitte fd)roerc

Siangigfeit begleitet fie, roie ber Sdjattcn ben
J?örpern folgt unb fte nidjt oerläfjt."

Da brüelt Dfa)emila ben Stopf be« Dtd)tcr« in

ifyr Slleib: „Du bift fd)ioermüttg roie Scute, benen
ba« ©lücf 311 roobl roill. £)äuge nid)t fo trüben

©cbanfen nad), beut an anbre«, au ben Jag, ba
bn in Dama«fu« beinc Dfdjemila faubeft, ba bu
erfannteft, bafj bu mid) burd) bein Sieb errungen

tjaft, beut an ba« fiieb, ba« bu bamal« fangft unb
oon bem niemanb all ich, unb bu roufjten, rote e«

gemeint roar. $d) fenue c« . . . id) roerbe c« bir

fingen."

Unb mit leifer. fdjroebenber Stimme beginnt fte:

.Sie fommt einher roie btr SJoQmonb in glucfticber 9tact)t —
©ine Retje ibi stumpf, bie Oeftalt oon magifdjer SDiacbt:

3bre £>üften umhängt fit mit bem Sunlel be8 $aare8 —
Unb 00m SWiberfcbein bft Stubinen bie Stange iljr ladjt:

3ljre glanlen fmb roeid) roie bie Seibe; bod> roa« birgt fid»

baiginter?

(Ein Qer) fo roilb roie ein 9)oft in beT 2 et; lad) t:

ißon ben ftranfen ber Stugcn entfenbet fie Pfeile —
Sie treffen baft 3 ,el höh Slbroebr unb 3Dad)t:
s
.Hci>. roie iijrc cebönbett atle* befdjämt unb tbre Weftolt

$en 3roeifl übertrifft, beroegen bie SBinbe ibn fadjt."

Dfdjemila legt ben Slopf jurüo? unb lad)t glüd-

felig. Dann fdilägt fic mit bem gebogenen 3t\$e*

finger ber Sinfen au ein erjene« 93ccfen. ©ine
Siegerin teilt ben 93orbang, tritt ein unb roirft auf
einen SBint ber $>crriu in ba« ÜHäudjcrgefäfj in

ber @cfe auf bie glimmenben Stollen einige SÖrncr
be« foftbaren Wäudjerroerfc«, oon bem foglcid) eine

roci&lidje, fü& unb ftart buftenbe SBolfe auffteigt.

Die Dienerin gel)t, unb e« ift roieber eine 9Betle

gauj ftill im Limmer, 2Babbalj mödite gent bcn

Slopf Ijeben, aber er oermag e« ntd)t. Da« SHäudjcr«

roerf mad)t ibn ganj fdjroad) unb fraftlo« unb
regt if)n bod) in allen Sinnen auf. ©r roeijj nur
ein«: bafj er biefem SBeibe mit feinem ganjen

SBefen Eingegeben ift, bafj fie iljn aufgelöst tjat, in

©litten unb fteuer aufgclöft roie eine Säure ein

eble« Sttetall, ba« nun in ber jerftörenben ftlüfftg«

feit fdjrocbenb enthalten ift . . . (£« ift aber eine

Slngft ganj auf bem ©runbe, eine 9lngft, bie nod)

feinen Tanten t>at . . . Unb 2Babbaf) erbebt ben

Slopf, mit 9lnftrengung, als rniiffe er U)n unter

einem 93locl bcroorjicben, unb fieljt Dfdjcmila an.

Sie ift jart roie ba« gütige 9tcr)ö, unb ib,re

klugen f)aben bie Sraft beS ©eines, fein $crj ift

ibrer i'ieblidjfeit unterroorfen unb roei§ md)t§ anbreS

alö fic. Unb er lädjelt, unb feine Sippen teilen

ftd) unb er flüftert nabc au ibrem Dbr: „.'öörc,

©eliebte, bore ba« fiieb ber Erfüllung ... So ift

bai fiieb ber (Srfütlung:

9Bie fd)dn ift ber Zafl unb roie aludti* flnb mir,

Mtnn ber Reibet fdilcift unb bie $Bo«f)eit febroeigt:

SBenn ber Siebe Snt^üctung ben Hopf un8 oerroirrt.

7 1 0 >tl im lielt oerftumint unb ber "iv>ein fid) ctl$ qUtifler Spenber
SBenn ber SNoraen leuebtet aui roolfigem Schleier Ueigt:

Unb ber ^roeig nod) im Siebte be* 9lonbed fid) neigt:

Wenn bie Siebe bie febnenben klugen öffnet

Unb ber 9)ofe :Ho: in bie SBangen bir fteigt:

3Benn bie Suft ihu liebltcben Sieber geigt.

Unb bie 3reunbf<baft ibre Erfüllung «eigt.-

IfdjcmilaS 9Hunb liegt auf 2Babbab§ $>aar,

unb nod) laujdjcn beibe ber jitternben legten ^eilc.

„
s2ßcnn bie ftrcunbfd)aft ibre ©rfüllung jeigt/

flüftert lifdicmila. 3lber im gleiten Slugcnblirt

ftüfit fie ©abbab oon fid) unb fäljrt empor, bie

Sd)leier über ber SBruft jufammenraffenb. (Sin

frember fiaut ift ganj nabc, ein ßlirren eines

©ebrgcb,ente«, unb jetjt ein Schrei, lurdj bie

Spalte bcS 93orbang§ taumelt, oon einem fräftigen

Stoß gefdjleubert, bie Siegerin. $ie $>änbc bat

fte rocit oorgeftreeft ... bie klugen fmb im lieber*

mag be£ @ntfet;en3 aufgeriffen, unb bie Sippen
littern, unfähig, nod) einen jroeitcu Sdjrei ju
formen. Unb nun äcbjt unb fradjt ber Stoff bcS
i^orbangeä, bie golbne Stange, auf ber feine SRingc

laufen, biegt fid) unter einer roilben Straft, unb
je^t ftnft ber «orbang in Jehett. 5)er Slalif ftebt

im Sidjt ber tümpel, bie jroi|d)en ben Xropfftcin-
gcbilben ber $edc bangt, er ftebt ftarr, in jeber

ber beiben Raufte ein Stüa* be§ jerrifffnen Stoffe«.

$fd)cmila ift bi« an bie 2Banb jurücfgeroidjen unb
ficht ibn an. 3lber 3Belib bemerft fic nid)t, fein

*#hä ift auf SBabbab gebeftet, flagenb unb tTaurig.

Dann beroegt er fid), er ballt bie jfetjen be§ SJor«

bang« sttfammen unb fdjlcubcrt fic in einen SBinfcl.

Da ftürjt Dfd)cmila uor, fdjreienb, mit ben

ftäuften gegen bie Stirn b,ämmerub, unb roirft fidj

oor SBclib m $oben.

„®eb," lagt ber Slalif, obne fic anmfetjen, benn
fein 93licf ift nod) immer auf 9Babbab gerirbtet,

ber ihm ftarr unb aufrecht gegenüberftebt. Unb
al« ba« Sßcib feine $ü§e umflammern roill, fd)üt»

tclt er fie ab. „@cb,* fagt er nod) einmal. Unb
ÜJhtfbil, ber bintcr ibm ftebt, roinft ben beiben

grauen, bic fic mitgebrad)t baben. Sic umfaffen
bie 2Bcinenbe, Straftlofe unb geleiten fie rjinau«.

Unter ber %iix aber roenbet fie fieb um, unb 9Babbab
empfängt bic 3ättliebfeit ib^re« legten ißlirfe«.

SWutbil öffnet bcn böl^crnen Saben be« ^cnftcrS,

unb ber SJlorgcn fommt fatjl unb grau bämmernb in

ba« ©emad), bafj ftd) ba« Sid)t ber Simpel fd)cu

oerfried)t.

w^olgc mir!" fagt ber Slalif gii SBabbab unb
gebt ooran, unb obne ;u jögern, gchorrfjt SGßabbab-

^(tiurautfrfi lauernb «cht ^)hifbil biulcr ibm.
•

$n bem fd)önftcn 5eil be« Warfes, ber jum
grünen $alaft gebört, bei einem tleinen ^cbern-
toälbe^en, in bem bie %3<ad)tiga(Ieu fd)lugeu, roaren

feit jroci Jagen bic Stlaoen be« Raiifen bamit be--

fd)äftigt, ben ©ruub ju einem öau« au«jutoerfen.

©« roar fd)on ein breiter unb tiefer ©raben gc«

i^ogen roorben, benn ba ber Ralif bic Slrbeit ju
beeilen befoblen batte, rücfte fte rafd) oor.

Sangfam unb gefeuftcu Raupte« battc ber Slalif

ben s
J3arf burdjfdjritten unb näberte ftd) biefer

SteQe. 9118 er am Manb be« ©raben« angefommen
roar, blieb er fteb^cn unb roartete, bi§ er sJBabbab
neben fid) füllte. Die 9Jlorgenfonnc ging eben auf
unb roarf beiber Scbatten über ben ©raben im;

über bi« an ben jenfeitigen JRanb. Obne 9Babbab
anjttfcbcn, fagte ber Slalif, inbem er in bie Siefc
beutete: üßabbal), r)tev b^ättc ein ©au« für bid)

gebaut roerben follcn, roie c« fein licblirf)ere8 auf
ber 2Belt gegeben bätte. Unb c« bättc bcn Warnen
fübren foOen: §au& ber Rrcunbfd)aft."

Seife anttoortete ber $id)ter: w ^d) banfe bir,

0 £>crr, 2ltlab erlcudjtc beiue ^ßfabc, gebe beinern
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grojjen SBerfc ©dingen unb neb,me bcincni Sdnocrte „Gin s))ccufd),* roicbcrfmltc bcr Wnfübrcr.
niemals bie Sdmefltgfcit unb Sdjarfe." #lu, roaS id) bir fagte," fprad) ÜEBclib unb

„Unb id) banfe bir, o SBabbal), für afle Sdjön» fdjritt langfam tjinroeg.

fjeit unb allen ©lau*, ben beine ©egenroart über Ta ergriffen bie Arbeiter bie Sdjaufcln unb
un§ ergoffen tjat." Spaten unb roarfen bie ©rbc in beu ©raben binab.

So ftanben fie nebeneinanber unb fpradjen, Sie arbeiteten mit rafenber ©ilc, unb bumpf rjallte

olme fid) anjuferjen, big fte auf ben SBegen bcS baS Stürjcu ber Schollen auS ber ©rube. Ter
partes bie Stimmen ber Arbeiter borten unb baS ftatif aber mar nach, einigen Schritten toieber flehen*

Klirren ber SEBerfjcugc, bie fie auf ihren Schultern geblieben, beun ein ©efang fam auS bcr ©rube,
trugen. 'Sann fprang, Üffiabbab, oon bem 9Ball ber ein neueS, it)m nod) unbcfannteS ifieb 3Babbaf)S.

ausgeworfenen ©rbe tn beu ©raben bjnab, ber für @S begann

:

bie tfunbamentc beS §aufcS ber Jreunbfc^aft auS« .mt fd>on ift b« loa. unb w\t oiürfit* r«nb tvir.

gehoben tOOrbeu mar. SBenn ber 9ltibtr fd)läft unb bie !Ho-Jlieit fdjrofiflt...*

Tic Sflaoen crfd)rafcn, als fie ben Kalifen an Unb baS Sieb fdjroang fid) auss ber ©rube, nur
bcr Stätte ihrer Arbeit erblitftcn, unb fie glaubten, manchmal oom Särm bcr ftür^enben ©rbc erbrüdt;

er roäre getommeu, um fie ju beftrafen ober megen ber Kalif martetc, bis eS ju ©nbc mar, unb fdjritt

irjrer Saumfeligfeit ju ermabnen. ;^br 9lnfüb,rer bann bem grünen "JJalaft ju. 9US er ben großen

roarf fieb oor bem §errn ju ©oben unb fünte bie Saal mit ben fkben Türen betrat, melbete man
feuebte ©rbe jroifchen feinen Rauben. „SBaS be* ibm einen SJoten feines ftelbberrn Tarif auS
fiehlft bu, o ©ebicter?" fragte er, „follcn mir be« Spanien.
ginnen?" ©r übergab bem Kalifen ein oerfiegcltcs Schreiben,

SBelib nidtc. „^vhr roerbet beginnen, beu unb barin fanb ber .£>errfd)er bie iBotfdjaft, bafj

©raben, ben ihr gemacht habt, roieber jujumerfen." Tarif in einer furchtbaren Sdjladjt oon brei lagen
„Tu beficblft, baS SEBert, baS mir uor jmei bei A'ereS be la ftrontcra baS meftgotifd)C §ccr

Tagen erft . . .* oernid)tet batte. Unb er übergab ihm ein Sehrocrt,

„SBaS fragft bu? §abe ich nid)t beutlid) gc= beffen ©ri ff in ftreujform gcftaltct mar, mit Smarag*
fprocb,en? Ter ©raben ift roieber ^ujuroerfen. ben an ber Querftange unb einem diamanten oon
^UQat) gebe bir SBerftanb, baS ju begreifen." ber ©röfee cineS TaubeneicS anftatt bcS KnaufeS.

Ta gab ber 2luffeber feinen beuten baS 3cid)cn Tie Klinge mar mit trorfenem SJlut überberft. ©S
jitra beginn unb trat an ben dtanb bcS ©rabcnS. mar baS Scbmert bcS toten Königs Dtoberich.

908 er aber bineingefeben hatte, roieb er jurüd. Ter Kalif aber legte baS Schroert auf ben

„$err," rief er beftürjt, „cS ift ein 9Heufch SRarmortifd) , roo nachts bie glätte ber grofien

brinnen . . .* sJJiofchee gelegen hatten, unb roanbte fid) ab unb
Ter Kalif hatte fid) jur Seite geroanbt unb aut* fdjritt jum ^enfter unb Imtte fein aBort bcS TanfeS

roortete nid)t. für bie «otfdjaft.

Q3erfüttbigung
<Oon

Crno i^cincinann

3aun, ber um baS ©drttften gebt,

3ft ganj oon f©olb im <

2lbenbfd)cin.

•SJlaria träumt am 93lumcnbcct,

Gebaut in ben ftillcn ©latty* hinein.

QDie ift ber £>immcl bäxtlid) blau,

Qßic ift fo fd>cu, fo füg bet SHift;

9?od> roarb fein ^latt im Slbenb grau —
©olb, ©olb roebt burd? bie ganjc i'uft.

O, mie'S bie Cilien bort I umflicht!

Go feiig flimmernb roar's nod» nie.

Gie febaut gebannt! ba boreb — cS fpriebt:

Gei mir gegrüßt — gegrüßt, Sttarie! —

Gie febaut unb fdmut — ba'.bcbt eS fief?

^luS Cilien: Gtirn unb Joanb unb Aaar.

Gie febaut unb ^d)aut — ba roebt eS fieb

3m golbnen Cicbt jum Gcbroingcnpaar.

@S flingt roie (febo allcrmärts

Äin burd) ben 9\aum fo bell, fo rein:

"iERaric, bereite nun bein iScr^,

Denn bu foUft Uluttct — Butter fein!

3ft bieS ein ©lüd? — 3ft bieS ein 5raum?
Gie fenft bie Qöimpern, ftnnt unb febroctgt. —
^icf bat au ibreS 5XleibeS Gaurn

Der fanftc (?ngcl fid) geneigt.
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JtaDallcrieattarfc auf $ufjartillerie; bie 9)lannfdmft oerteibigt fid) mit bem Karabiner

Dtv lUitevanjtriff
2Jom

(Vierju kd}3 Wbbilbunnen nadj pb,otoiirapbif*en Aufnahmen von (Engen 3<"0bi, iDieg. unb ftr. TtUgmann, lilubltjaufen

I

€ I
r ^glidjteit «inc§ iHcitetangriffeS

V-A* gegenüber ber tobfprütjenben 9Jläd)tigfeit ber

^euerroaffen ift faft meljr Ünte geflogen, al8 in

allen 9tcitertampfcn ber lejjten fünfjtg fjabre Sölut

gefloffen ift Qn ^ranfreief) unb in ^eutfchlanb
überroiegt in ben maigebenben militärtfdjen Rrcifen

nod) immer bie lleberjeugung , baß bie Reiterei

unter einer entfdjloffenen ftübrung and) heutiges«

tagS bie Sntfdjeibung be§ Siegel auf bem ödjlacbt«

felbe herbeiführen tonne, unb man lobt in fdpung*
ooücn SBorten ben Ungeheuern moralifeben Ctinbmd
ber blanfen SBaffe. $t)ren Söert roollcn inSbefonbcrc

bie ftranjofen auch, )ctjt roieber in 3Rarotfo erprobt

haben, lic anbem Staaten neigen bod) mehr
baju, bie 39ebeutung ber fteuerroaffe aud) für ben

iReiterämann anjuerfennen, unb felbft Diele Sleiter*

offijiere motten ihre 3Baffc auf bem <5d)lad)tfelbe

t>auptfäd)lid) burd) baä fteuergeroebr roirfen laffen.

tfieuerbingS beginnt fogar bei un§ bie (SrfenntniS

aufsubammern, baj? eine moberne ^Heiteret mit bem
©erochr ebenfo oertraut fein müffc mie mit bem
<Pferbc.

Xrofcbem roirb ber Sieiterfturm aud) fcjeutc noch

feine
s-8ebeutung behalten, unb in ber £Jähigteit

jum rüdfiebtälofen Angriff mit ber blanfen ©äffe
befteht fo redjt ber Unterfdneb jroifctjen Reiterei

unb berittener Infanterie.

9lbcr freilich, roirb ber SReiterangriff großen ©til§,

oon roentgen "ilugnahmcfälleii abgefetjen, bie fetnb-

lidjc iReitcrci jum giclpuntt fmben, roährenb ber

Slnreitcnbc Ulanen
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Angriff auf ^ußoolf unb ©efd)ü$ in ber großen
3d)Iacfjt fo fcfjroiertg unb fo oerluftreid) ift, baß
cc oft mit ber 93erntd)tung ber tobeSmutigen Leiter
gleichbebcutenb fein unb beinahe nie ju meb,r als

rafd) oorübergehenben ©rfolgen führen roirb.

Stoß ein JReiterfturm auf Infanterie, bie in

ihrem RampfeSroert nod) ungcfdjroädjt ift, nur fpär«
lid)e v21uSficbten auf ©rfolg bietet, roirb felbft oon
benen zugegeben, bie im übrigen mit einem ge<

roiffen ftanatiSmuS ihren ©lauben an bie fdjladjten*

entfdjeibenbc 2ätigfeit ber ftaoallcrie berenr.cn. ©het

nod) hält man em gelegentliches Vorgehen gegen
lange unb unbehilfliche ÄrttQerielinien, eine jjort*

nähme von ©efebütjen für ausführbar, cor allem
aber betont man bte s)Jcöglid)feit einer Ueberrafdjung
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britten Teil auS Reiterei, moberne Speere faum jum
jeljntcn Seil, 9trtiüerie unb Sonberroaffcn nicht

mitgerechnet. TaS SBcrhältniS roirb noch oiel um
günftiger, roenn man bie SHeferoetruppen, roie man
e$ muß, bem $elbhcerc jujäblt. Schon auS biefem
©runbe tann ber Stoß ber JHeitergcfcbroaber, felbft

roenn er an einer Stelle örtlich erfolgreich fein

foßte, einen ©influß auf baS @efd)icf einer Schlacht
nicht 100 bl mehr ausüben. Teufen roir unS bie

geroaltigen fronten moberner Sthladjtfelber con
20, 30 bis ju 100 Kilometern unb legen uns bann
bie ftrage oor, roclchc SBcbcutung für baS (Sange
ber Stoß einer unb felbft jroeier Weiterbtoiftonen

oon 24 bis 48 Scfaroabronen haben roirb. Sie
können nicht mehr, roie bie ftranjofen fagen, „pousser

§ufarcn, über freies ftelb Infanterie attaefiereub

• beiber fteuerroaffen, roenn ihre Wufmerffamfeit auf

ben ööpepunften bcS ©efecfjteS anberroeitig in 3ln-

fpruch genommen ift, roenn bie neroenjerrüttenben

Öinbrücfe bcS Kampfes, ber SBlutoerluft unb baS

3lbftrömen ber „Trüdeberger" ih« Kraft gefchroächt

haben, roenn bie fdjmalen unb fchroanfenben Schüben»
linien feinen genügenben sJtücfhalt mehr an 9lefcroen

unb ^[antenbectungen finben.

Unb bennoch ift baS Vertrauen auf bie glcißenben

IHeitergefchroaber, bie oerheerenb roie ber ©eroitter-

fturm in biefen (5d)roarm aufgeregter Kampfer
hineinfahren motten unb ben Sieg auf bot funfcln«

ben Spitjen ihrer Speere ju tragen oermeinen, nichts

als ein Sraumgebilbc ber ^ßhantafie, bie ben s
33oben

ber SBirflichfeit unter ben ^üßen oerloren hat.

Schon baS ^ahlenoerqältniS ift nicht banach
angetan, ber 9tetterei einen entfeheibenbeu ©tufluß

auf ben Scbladjtfclbern unfrer iage ju gönnen.

Tie £eere ftrieoridjS beS ©roßen beftanben jum

ä fond", roeil bie Kräfte ihrer galoppierenben Sterbe

früher erfd)öpft finb unb roeil bie Weitem auch

burch ben fiegreidjen Singriff ihre ©efecfatSfraft

rafd) einbüßt. '.Hoch oiele anbre ungünfiige ©in»

flüffe hemmen beutfttttn^c ben ©ebraudj ber Ka»
Batterie auf bem Sdjladjtfelbe. Tie ,"ycueijone, bie

fie burchreiten müßte, ift in jebem ^atte außer«

orbentlich oiel auSgcbehnter als bie, roeld)C Senb»
litj' Weiter ju überroinben hatten, unb felbft, roenn

baS feinbliche ftußoolf erfd)öpft fein folltc, fo ftcfjcn

1000, 1500, 2Ö00 SHeter hinter ihm jardreiche, meift

unfiebtbarc Batterien, fo arbeiten bie äRafdjinen«

geroepre noch immer mit mörberifcher Sicherheit,

unb fd)limmcr noch! ^ian hat mit oottem Werfjte

behauptet, baß, um einen ciujigcu VUüm außer

©efecht ju fetjeu, minbeftenS fein eignes ©eroieqt

an S3lei unb ©ifen notroenbig fei. 91ber biefe Un«
fumme oon ©efeboffen muß boch irgenbroo bleiben,

fie geht boch nicht ganj oerloren, madjt oielmchr
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bie ÜRäume hinter ber eigentlichen RampfeSlinie in

größter Tiefe unftdjer, ben Aufenthalt bafelbft fdjon

für ben cinjeltten gcfdbrlid), für Truppcnmaffen
an ungebetften ^lätu-n bödjft verluftreid) unb viel*

fad) unmöglich« Tic Stavalleriemaffen roerben alfo

an bie ©efecbtSlinie nicht fo nahe beranrnefen tonnen,

um vorübergebenbe Sd)toäd)emomente be§ ©egtterS

überrafd)enb auSnutjcn ju tönnen — bet Anlauf, ebc

fie jur eigentlichen Attade fommett, roirb ju grojj. ©nb*
lieb aber bürfeu roir ein tvcitereS bcmmenbcS SDloment

ntd)t überfeheu. Statt weift immer auf bie ße*

fd)mäd)te 0euerfraft ber Infanterie l)\n, um bie

iRöglid)feit entfd>eibenben üRcttcrangriffä in ber

großen Sd)lad)t ju betveifen — aber man vergibt

ganj, bafi auch bie Äräfte ber fdjroer belafteten
sJ*fcrbe burd) bie vorangebenbe Aufflärungiltättg*

feit ber Kavallerie ftarf verbraucht fein roerben:

bie Attacfe roirb baburd) an ©djnefligfeit unb 2Budt)t

verlieren.

T>er SebenSnerv moberner £ecrc befterjt in tveit*

reidjenber AufflärungStcitigteit ber iReitcrei; ohne
rüdftd)t§Iofen AngriffSroiflen ift fie nicht bnrrimibr-

bar; er führt jum Singriff gegen bie Ravattetic

be§ 5einbe3, bie ben ©inblta in tbre eignen SRarfch«

unb UnterfunftSräume vermehren roiU.

©3 ift ba3 '•Naturgemäße, ba§ bie beiben ^Reitereien

burd) bie Attade eine ©ntfebeibung berbei^ufübren

ftreben, burd) bie allein man ben Sßillcu beö @egner§
brechen tann. 9hir febr unterlegene Abteilungen
roerben fid) an gut liegenbe, verteibigunggfähtge

Dertlidjfeiten anflammern unb ftd) auf bie 216*

roebr ber feinblichen Abftditen befdjränfen. Tao
roirb bann aQerbingS and) ben anbern Teil jum
@cfcd)t »u jftufo" nötigen, fafl§ er bie vom ®egner
befetjte Stellung nicht einfad) umgeben fann.

Ter Trang ber Untftänbe, ob man nun felbft

vom ©egner üoerrafd)t roirb ober ©elegenbeit finbet,

ibn in flagranti ju ertappen, roirb c§ gelegentlich

mit ftd) bringen, bat"? man unmittelbar au§ ber

SDtarfdbfolonne jum ©efeehte aufmarfdjiert unb ftd)

ohne ©äumen mit ben bereiteften Seilen auf tb,n

ftürjt. $u jebem ftatlc roirb man fo lange als
möglid) tu Kolonnen bleiben, bie immer berocglid)eT

unb banblidjcr ftnb al£ bie fiinic, unb roirb erft

bie günftigfte Angriff§rid)tung geroinnen, cf)e man
btc ftorm beS Angriffes feftfteUt. ^m allgemeinen
tvirb baejer eine 9tetterbivtfion au§ ben 9Rarfeh<
folonnen noch erft bie HebergangS» ober bie Treffen*

formation brcftetten, in ber bie Ttoifion jum $an«
beln bereit ift unb bodj nodt) 93eränberungen in

Dichtung unb Kräfteverteilung vornehmen fann.
3n ber „UebergangSformation* beftnbet fid) eine

ber Drei 93rigaben in „93rigabefoloune" im erften

treffen; 150 Schritte batnnter folgen bie beiben

anbern 93rigabcn, red)t§ unb linfS uberflügelnb in

ber gleichen 5onna l*on - 3n ber »93rigabefolonne"

ftehen bie acht ©§fabronen, jebe in ftd) in 3U8'

folonne formiert, unmittelbar nebeneinanber. Tne
reitettbe Artillerie unb bie 3Tcafchinengeroehre ber

Tivifton folgen nad) ben Umftänben ober gehen
bereits in ihre ^cuerftedung. Qn ber „Treffen*

formation* ift bie ©ntroitflung jum ©efeebte fchon

roeiter vorgefdritten. Ter früher üblichen fchemati»

fehen Anorbnung ift t)c»tjutage bie freie ©rup*
picrung unb 93erroenbung ber Strafte nad) ben Ab«
ftdjten unb bem 2Billen be§ 5u^rer§ flefolßt ; ba§
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sJlad) ber Slttacte: bie Staoallcrie innerhalb ber überrittenen Sattetie

Reglement bietet nur n od) 2lnf)altSpuntte, o Ii n c bie

9Jtafmabmen be§ allein üerantmortlicheu 58efel)l8»

tjaberS irgenbroie gu befdjränfen.

Rann ber Rubrer überleben, bafs er mit bem
erften treffen alSbalb bie ^pauptfraft beS fteinbeS

trifft, fo roirb er e§ oon oornljerein fo ftart machen,
baß ibtn ber ©ieg verbürgt crfdjetnt, unb unter

Umftänben unter ^erretfjung ber SruppenDerbänbc
mebr al3 eine SBrigabe hierfür beftimmen. $>em
erften treffen folgen btct)t einige „UnterftütjungS*

cSfabronen", bie etroa entftanbene dürfen ausfüllen

unb ftd) gegebenenfalls ob,ne >Jögcrn auf bie Jcile

be§ (Regners ftürgen, roeld)c bte eigne SMnie bureb»

brechen haben foflten. $er THeft ber Strafte roirb

auf ba§ jroeite unb britte treffen je nach, Urnftän*

ben perteilt , bie bem erften auf 200 begiehungS*

roeife 300 Schritte folgen unb e§ minbeftcnS auf
einem $lügel — bem meift gefährbeteu — jum
Sdjutje ber plante überragen foüen.

Ott ber Ireffenformation gieben fief) bie ®§*
fabronen be§ erften Greffens auf @ntroicflung§raum
auSetnanber, bie ftorm oet bintoeu Ireffen ift

roieberum von ben Sertjültniffen abhängig. ©leid)*

geitig erhalten reitenbe Artillerie unb 3Jlafd)inen*

geroebre ihre SBefer)(e, bie bei bem rafchen Serlaufe
oon 9ieitergefed)ten oft oon bort ihr ^euer roerben

beginnen müffen, roo fie Heb, gerabe befinbtn. SBor*

teilbaft aber ift eS, fie fettroärtS eines lügclS, auf
überböbenben fünften aufzubauen, fo bafj fie ihre

©cfdroffe bi§ jum (Stilbruch ber eignen (SSfabroncn

oerniebtenb in bie gefdjloffencn Scharen be§ ©cgncr§
fenben fönnen. ^ic Wafchinengcioebre roerben babei
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oft ben unmittelbaren ©d)u^ ber tttrtifleric gegen

feinblid)e Wciterangrtffe übcrnebmen tonnen; eS

tonn für ben ©rfolg beS >^ufammenfto^eS oon iücrt

fein, roenn man fid) fjierburdj bie 3"tü(fHaltung
befonberer ©djroabronen als MrttQeriebebectung

erfpart.

©obalb bie 2(ttacfenrid)tung unb bie ©runb«
linie gewonnen finb, auf ber bie ^ttadc angefetjt

roerben foll , marfdjiert baS erftc treffen in 8inie

auf unb reitet nunmehr gefdjloffen rote eine SRaucr,

unbeforgt um feine ftlügcl, gerabcauS auf ben

©egner ju, ben man burd) bie SButty beS Anpralls

unb mit ber oerberbenbrobenben ebernen §ecfc ber

langen fianjen umreiten roill.

Wabe beran gcbalten, folgt ba§ jroeite treffen
entroeber binter bem bebrobten ftlügel ober bort,

roo man felbft ben ©egner in ber plante anfallen

roiU, mäbrenb baS britte Jreffen für bie äöecbfcl-

falle ©efedjtS in ber£anb beS ©ioifionStomman«
beurS bleibt, ber bei ifrnx ju reiten pflegt.

SBeim Angriff auf bereits entroicfelte feinblidje

Reiterei oerbarrt man möglidjft lange im Xrabe unb
gebt bann nad) furjem (Salopp jum fräftigen Stofje

cor; nur roo man ben ©egner noch, in ber Gnt«
mitflung anfallen roiU, beginnt ber ©alopp auS
größerer ©ntfernung.

3id) übergebe baS 93erbalten ber ftegreieben ober

ber gcfd)lagcnen Weitertruppe nad) ber Slttacfe unb
roenbe mid) ibrer lätigtcit in ber 5 rfilarfit ju.

•

3)ie Aufgaben, bie tjter an ben RaoaUeriefübrer

berantreten, finb aufjerorbentlid) banfbar, aber

auch ungeroöbnlid) fdjwcr, felbft bann, roenn man
barauf oerjid)tct, burd) ben ©tofc groger Weiter»

maffen bie ©ntfdjeibung ber fd)wanfcnben ©d)lad)t

berbeifübren ju rootlcn.

felbftanbigen Weitcrbioifionen gehören im
allgemeinen auf bie ^lügel ber ©d)lad)tlinte, roeit

§enug berauSgcfcboben , um ben ©d)u*J ber eignen

rlanten ju übemebmen, bie immer b<>d)ft gcfäbr*

lieben feinblidjen UmfaffungSbewegungen frübjeitig

feftjufteüeu, it)ncn entgegenzutreten unb ibrcrfeitS

gegen planten unb Würfen beS ©egnerS oorjugebeu.

5lurf) hierbei roirb man meift auf bie ©egen«
roirtnng ber feinblidjen Weiter ftofjen unb ftc burd)

ben Eingriff mit ber blauten SBaffe, gelegentlich aud)

burd) ^euergefetbt aus bem SCßege räumen müffen.

%n roeitere ätormarfd) gegen ben Würfen beS

©egnerS roirb bann immer Aufregung unb Uurube
in bie fernblieben Wethen tragen, ber gegnerischen

öeercSlettung aber oft flrofje SBerlegenbeiten bereiten,

ftreilid) ift er aueb ntd)t fo cinfad), roie fid) baS

hier auf bem Rapier nieberfdjrcibt, fonbern erforbert

eine feltenc llntcrnehmungSluft unb ftatenfreubig*

feit ber Wciterfübrcr. bisher ift biefe Aufgabe in

ber S?rieg$gcfd)td)te ber legten Ijunbert ^ab« noeb

niemals befriebigenb gelöft roorben.

Sobalb fie auf baS fcinblicbe 5U&D°K ftößt,

roirb aud) bie ftaoatlcrie meift flum ^euergefedjte

greifen müffen. @efd)üt|e unb 9Jtafd)tnengeroel)rc

roerben Ijicr mit Sßorteil oerroanbt roerben, fte

jroingen anrürfenbe Kolonnen jur ©ntwirflung,

baltcn ibren SJcarfcb auf unb gewähren baburd)

bem eignen Heerführer 3cit iu ©egcnmafjregcln

ober oerbinbern bie Wcferoen beS ©egnerS, ju ben

Skennpunftcn beS Kampfes ju eilen, ©o tann eine

gefdjirft geführte Weiterei mittelbar allerbingS ein

roertoofleS ©ewid)t in bie ©ntfdjeibung ber ccbladn
werfen.

©ilt eS aber, bie Staffen beS ©egnerS an ge«

[äbrbetem fünfte aufjubalten, bann roirb fid) oft

tn günftigem ©elänbe ber grdfjte Seil ber oor<

banbenen Weiterci in lange, audgebel)nte reim neu

Unien auflöfen müffen — nur fecbAef^n ^Jferbeljalter

braudjen fdjlieglicrj bei jeber Sdproabrou jurürf-

xubleibeu — , bie SJlafdiinengeroebre geben ber

fd)road)cn Jeuerfront eine gewaltige 93erftärfung,

roeitcr rürfroärtS entroirfeln fid) bie Batterien, nur
jum @d)u^e ber gefäbrbeten plante bleiben einige

(£§tabron3 )it ^ßferbe. ©eroanbte $enu^ung aller

Vorteile ber ©egenb roirb ben ftctnb oft genug
oerbinbern y. ertennen, bafj fid) thm gegenüber
nur Weiteret beftnbet. ©r roirb oielleid)t grofjc

2 eile feines ^uioolteS, feine gefamte ^IrtiÜerie jum
frjftematifdjen Eingriff langfam anfe^eu, ber nur
aHm&blid) oorfebreiten tann, roirb gu roeit auS'
bolenber, jeitraubenber Umfaffung febreiten, unb
roenn er cnbltd) jum Sturm oorgeben roill — bie

Jfaoaüeric oor fttb oerfebrounben feben unb ju fpät

merfen, bafe er genarrt rourbe. Stuf biefe SBetfe

tönnen ©tunben gewonnen roerben, bie ber eignen

jpcereüleitung gugute tommen. t^cbroblidic ©efecbtS»

trifen tönnen babureb überrounben roerben.

©clegentlid) aber roirb bie Weiterei aud) jur

5lttadc gegen fctnbli(beS ^ujjoolt febreiten müffen.
Senn bie eignen §d)üt}cnlinien u-vietn unb baltungg--

lo8 jurüetftrömen , roenn flc teine Weferoen mebr
binter fiel) haben, roenn bie ©cbtad)tltnie roantt

unb feine „Hoffnung ift ju f»cgen nod) ju flieben*,

bann ift ber 2tii§nabmefa(I getommen, roo jebe

Wciterfcbar, bie flur .^)anb ift, jur Wettung ber

©djrocfterroaffe ftet) ritterlitb unb tobeSmutig opfern

mufj. ^ann mufj ftc in langem ©alopp bie ©treefe,

bie fte oom ©egner trennt, |o rafcb als möglid) ju

überroinben trad)ten, größere ÜJlaffen roerben —
roenn $eit unb ©clegenbeit ba ift — oon oer*

febiebenen Seiten unb möglicbft gegen bie ^lanfc
ber fiegreid)en ^"fonterie oorftürmen, ber oorberen

©taffei roerben anbre folgen, um ber Ulttade nadj»

baltige Sraft ju geben, unb fo roirb man oerfueben,

ben ©egner aufjubalteu, bem eignen gufjoolf fiuft

su fd)affen. SBtrb nur ba? oerbeerenbe fetter oon
ihm abgelentt, tann c§ nur einmal oertdjnaufen,

fo genügen oft turje 3c *tcn ' um eg von neuem
um feine ftübrer ju froren, ibm ©elbftoertraucn

unb ©efcri)tSfraft roieberjugeben.

%ie Cpfer eines folgen Wittes roerben fretlicb

crfcf)üttcmbc fein — unb eine gute Äaoallerie ift

febroer nur ju eiferen, fd)roerer als jebe anbre 9Baffe.

@lorreid)cr nid)t, aber glüdoerbei|enber ift ber

umgefebrte ^all. ©trömt erft ber ©egner in flüöV
tenben ©djaren prücf, naebbent er enbgültig auS
feiner ©tellung gcroorfen, ift bie innere Drbnung,
ift feine SRoral oödtg gebroerjen, ballen fid) bie rüct*

toärtS baftenben Snarfdjtolonnen in regellofer rvludjt

balb bjer, balb ba ju blöben, jicllofen, fid) felbft

binbcrnbenRlumpen jufammen, belebt nur eindrang
bie Staffen nod), ber brutale Iricb öer ©clbft»

err)altung: bann ift ber 9tugenbticf für bie Weiter

getommen, jroar rtictjt jur ©ntfd)cibung ber

©djladjt, aber jur ©inb,eimfung ber töftlid)cn 3luS«

beute beS ©iegcS. ®ann gibt eS fein Räubern
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unb feine ftrage mefyr, bann ift jebe Jorm, jebe

(Snttoicflung gleichgültig : roie fie feiner anfictjtig

wirb, ftürjt fiefj jebe Raoallerieabteilung gerabeauS

in rafdjem Anlaufe auf ben 3*inb. %<x ©djrectenä'

ruf „feinblidjc ßaoaücrie* raubt tfjrn ben legten

iHeft oon Sclbftbcfinnung, bie üeute fcfjtefjen cfjer

auf pd) unb ifyre $üb,rcr als auf bie fjcranbtaufcn«

ben ÜReiter, fie trampeln einanber nieber, unb
laufenbe oon (gefangenen, $utjenbe oon ©efdjü^en

fönnen ber fjerrlidje £ob,u rücffirf)t§lofen $>rauf>

gefjenä roerben.

So bätte e3 bei SRufbtfl fein fönnen, roenn

eine ftarte japanifdje iRciterei jur $anb gcroefen

toäre.

SSBaljrrjaftig! 9iicmanb rcirb behaupten rooHcn,

bafj bie SJebcutung ber Reiterei geringer, ifjrc SRolle

roeniger glänjenb geroorben fei al3 oorbem, audj
roenn man niebt an bie 'äftöglidjfeit oon Staffen«
attaefen jur sJliebertocrfung feinblidjen ftufjoolfS

glaubt, %it glorretdjen SHcitertatcn oon (Sxomroell

unb ©enblitj bilbeten aöerbiugä uiriit bie SJlorgen*

röte einer neuen ©podje ber JlriegSfunft , foubem
ben fjerrlicrjen 3lbfd)lufj einer älteren; aber bie

gegenwärtigen Aufgaben ber Saoaöerie erforbem
im ©mftfaüe nidjt minber fdnteibige iHettcrfübrer

oon beroorragenber ^Begabung unb eine gut be«

rtttene Sruppe ood Sclbftoertrauen unb grünb«
lieber SluSbilbung.

5ftofe$ fd)(ägt QQÖafTcr au« bem Stein

9?aa> einem (ftemälbc oon (Jrbuart) oon ©eb(jarbt

1>a* Original in ber baitlgcn Gtroßen «unflausftfUung ju 5>rr«ben

lieber Sanb unb SDlcrr. DflacSluegabi. XXIV. 12 21
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"Bon

<8ntno $ranf

er im ftelägebirgc

Sftarrenpfabe gebt,

9?äb<r allem Gtcrben,

Gteroenwinbumwebt,

9RU »erge&nen ©Öltcrn

ftreunbfcbaftlicb »erfebrt

Unb »erfcblafne 9iiefcn

2lu* ben l'öebern ftörf, —

&ätt' ibm aueb bic (fi«luft

Da« ©efiebt »erbrannt,

Obne Slugenblinfen

Giebt er über* Canb,

Slnber« al« bie ©uten,

Go bic $älcr baun

Unb mit fanften ^liefen

9kcb ben Reifen febaun.

6d)tt)cigcn

crlimar »on SRonfterfeerg

5)ic Gtillc unb ba« Gcbwcigcn ift mir wert,

Dann formen bie ©ebanfen ficb ju $atcn,

Qöcb' bem, ber ficb ber GcbwäBcr niebt erwebrt —
Da« Gcbaffcn fonn ber 6tiüc nie entraten!

•

Unb fo ift aueb ber tief ften Ciebc Gein,

SBenn ficb awei Gcelen jucinonber neigen,

Dann IjüQt ein QDiffen unb Q3crftcbn fic ein —
2öa« follcn 'JBorte? SKaebrooller ift Gcbwcigcn.

Soll «Heb
T3on

9lein&<irt> Golfer

bift bu fo bleicb h>ic ber weifjc Gcbnec?"

„^cb, xDiutter, dufter, mir ift fo web!

Die Cilien weiften im ©arten braufi',

Die Gtcrnc am Äimmcl, fic löfeben au«!"

„Unb weiften bic Blumen im ©arten brauS',

Unb löfeben am Aimmcl bie Gtcrne au«,

Unb webte bic $rcu* öbern Q3erg ber 3Binb,

l'afj weben, »erwebn! - Du bleibft mein Äinb!"

$eimlid>e Ciebc

$inric$ $inrid>$

^)ic bcimlicb geweinten tränen, mein Äinb,

Die laß bieb niebt länger gereuen;

<£« wollen ber "Scilcben im SKaienwinb

Die cinfamen 'pfabe fia? freuen.

Da ift eine \)olt>ef fo gütige Sei —
ö warte, o warte ein QBeilc^en —
Die gibt beine tränen bem lacbenben "SWai,

Dann grünen bic beimlicben QJeilcbcn.

Unb blühen bic SJeileben, blauäugige« Sfeinb,

Die Droffel finget bir tieber

Unb nennt beinen 9?amen bem laufebenben *3öinb,

0er fagt ibn bem Ciebftcn wieber.

Dann bäng' um bic Gcbulter bein föönfte« ©ewanb
Unb lädjlc im £enje«getriebe —

,

Du wirft ja ba« glücflicbfte 'SRäbcbcn im Canb

<3ERit beiner unglücflieben Ciebe!
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08 gibt faum einen Staat ber grofjen ameri«

tanifdjen Union, roo nid)t $eutfd)e als

Sammler ber @efd)id)te bentfcfjer ©ieblung emfige
iBienenarbeit oerriebten. ©dwn b^ben n>tr roert»

DOÜe Beiträge jur ©efd)id)te ber beutfdjen Siebler
im Staate üJtero 2)orf , im Staate ^Jennfqtoania,

in ben roeftlid)en Staaten, ja fogar im ©üben,
roie unn SBeifptel in Souifiana. Sdron baben mir
furjgefafjte ©efdncbten beS DeutfdjtumS in ben
ganzen sßereinigten Staaten, roie baS oortrefflidje

^üdjlcin von s$rofeffor QuliuS ©öbel oon ber
$aroarbunioerfität. 9luS aQ biefen Überaus roert»

boücn SBaufteinen roirb ganj fidjerlid) bereinft ber

glänjenbe SBau errietet roerben, ber fiel) benennt
„7 k ©efd)id)te ber 'T cutfdien in ben bereinigten

Staaten oon 9Imerifa" — ben $eutfdjen babeim
unb in 9lmerifa jum Stolj unb jur ftreube, ben
niebtbeutfeben 2Imerifanern namentlid) cnglifdjcr

£erfunft jur 3kberjigung. 3)enn abgefeben oon
ben 5lngloamerifanern mit UnioerfitätSbilbung oer»

jagen nod) ibrer ju oiele bem $eutfchen bie 9In*

erfennung für feine gewaltige beutfebe Kulturarbeit
in Slmerifa. $>er angeborene 9taffebünfel beS angel»

fäer)ftfcx)en 9Jlenfd)en mödjte baS 9lmertta oon beute

ober morgen am liebfteu ganj allein gefRaffen
baben. $dj hatte eS für nütjlid), baS gelegentlicb

immer roieber feftjulegen.

3tan ganj befonberem Qntereffe roirb eS für
Teuifrtje in ber alten Heimat fein, etroaS oon ber

@efd)id)te ber Deutfcben in fiouiftana ju b°ren,
eben roeil baoon biSber faft nidjtS allgemein be

tannt geroorben ift. 2lud) Souiftana bat bereits

feinen oerbienftooöen Sammler ber ©efdjitbte ber

Seurfdjen. Sein 9lame ift §anno heiler, ^rofeffor
an ber Kulane Untoerfttu in S^cro Orleans, Qn
oerfebiebenen Sdjriften pat heiler niebergelegt,

roaS er mit unenbli(t)er SBet>arrlict)feit unb feinem
Spürftnn über bie beutfdjen Sieblungen in ßouifiana
ermittelte. 3)er erfte 2)eurfd)e am 9Jliffiffippi, ben
man bis je tu fennt, erfebetnt ungefägr um baS
.$abr 1684. Robert ©aoclier Sieur be Sa Salle,

ber franjöfifaje Slbenteurer, batte um 1682 baS
Stromgebiet beS 33Riffiffippi erforfd^t unb eS für
SouiS XIV. unter bem tarnen Soutfiana in ffiefttj

genommen. ftm ?>|ab;t€ 1684 fubr er mit einer

id) ber 95rgflotte nacb ber Üftiffiffippimünbung jurütf, um
eine franjöfifd)e Weberlaffung ju grünben. ©r
maebte babei im §afen $etit ©ouaoe auf San

Domingo c>alt. $>ier ocrlor er oiele oon feiner

3Rannfd)aft, fo bafj er neue Seute anroerben mu|te.
Unter biefen befanb fid) ein beutfdjer Kanonier,
ber nur unter bem Sfiamen §an3 ober in fran«

söftfetjer SOerftümmelung ,$ten8* betannt roar.

2ßer er roar unb roober er fam, ift unbefannt.
2Babrfd)cinlid) roar er eine ed)t beutfebe fianbS«

fned)t8» unb Slbenteurernatur feiner 3eit, \)atte

tjielleidjt im Dreifjigjäbrigen Kriege mitgefodjten

unb roar bann auf ber Sutfje nacb neuen 9lben«

teuern unb burd) bie erbt beutfebe Sebnfudjt nad)
ber ladjenben Sonne unb ben lodenben SReijen

beS märdjenbaften SübcnS nad) San Domingo
oerfdblagen roorben. §anS hatte bisber auf einem
ber $reibeuterfd)ifje gebient, bie bamalS bie ©e<
roäffer in ber 9Mbe oon San Domingo unfieber

machten unb San Domingo als Stü^pnnft bc»

nuuten. 3US be Sa Salle feine iDlannfcbaft crgänjt

hatte, fubr er nacb fiouiftana roeiter. sJ2ad) ber

ftnfunft am 3Jtifftfflppi brang er mit 16 auS«

erlefenen Seuten, barunter bem ®eutfdjen $>anS,

in bie 2BilbniS. 3)e Sa Salle, ber feiner Strenge
roegen fetjr oerbafjt roar, rourbe roäbrenb ber SReife

oon einem feiner SBegleiter, bem iJranjofen Xubaut,
ermorbet. 3UC 93«geltung für bie feige %at er»

fd}ofj £>anS ben ftrangofen. Um fid) oor fpäterer

33eftrafung ja fiebern, trennte fid) $anS oon ber

Gruppe unb fd)lo§ fidi bem 3 nt) ' arier1
"

tainm ber

„GoeniS* an; roabrfd)einlid) fino bamit bie ^univ
gemeint 3)en ftlufy, an bem baS 2)orf ber 3n*

bianer lag, nannten feine ©efäbrten ibm ju ©brcn
»iHioi^re ipienS". 3)iefer sJiame ift nodj auf einer

alten Äarte oon ßouifiana ju lefen, bie im Qabre
1721 bei grieb. ©lebitfdjenS feeL Sobn in

Seipsig erfdjien. Kann man ftd) eine romantifdjere

gigur oorfteüen, als biefen beutfdjen Giraten unb
Abenteurer |>au§, ber in San Domingo aus
gefdjicbtlicbem ^Dunfel auftaudjt, in ber Sieb«

lungSgefdndjte SouifianaS oorübergebenb eine Stalle

fpielt unb bann unter ^"btanent roieber unter*

tauebt, obne bajj man oon feinem ©nbe je etroaS

etfubr?
I anad) oerging geraume Seit, ebe roieber oon

beutfdjen Sieblern in fiouifiana etroaS oerlautete.

Um baS Qabr 1719 erwarb Qof)\x Saro, ein in

franjöRfdjien 5)ienften ftebenber englifeber ^inanj»
mann, für bie oon tbm geleitete w9Beftlid)e Kom=
pagnie", audj „^nbifdje Kompagnie* genannt,
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roeite fiänbereien in fiouifiana. Um fie gu bcroirt*

fd)aften, befdjlog fiaro, beutfdjc Vaucrnfamtlien auS
ber <jjfalg unb ©lfaß<fiotbringen als Säufer ober

Arbeiter für feine fiänbereien bcrbcigufd)affcn.

Sdjon fiaro batte offenbar ben 2Bert ber $eutfd)en

als „SBölferbünger" erfannt ©r griff JU bem ur.

alten, nod) beute für bie Slnlocfung curopäifdjcr

©inroanberer gcbräud)lid)eu ©Uttel ber Verbreitung

oon Flugblättern, in beueu bie neue Sieblung in

ben roftgften Jarben gemalt rourbe. ^n einer bei

bem fdjon erroäbntett ftrieb. ©lebitfdjcnS fecl.

Sobn in ficipgig erfdjicnenen glugfdjrift auS bem
ftatjre 1720 beifit eS, „baß burd) ben großen
sJloanturicr ©briftoplmm ©olumbum eine große

beenge bercr (Europäer außerhalb ©uropam na et)

9lmericam getrieben roorben". Tanad) toirb baS

fianb £ouifiana betrieben: „$ie ©rängen oon
fiouifiana fmb gegen SJlorgen ^loriba unb Garo*
lina, gegen Horben aber ÜBtrgmien unb ©anaba.
©8 ift aber oon biefer ©egenb nod) ein ftiftrift, ber

über bunbert 9Heitcn austrägt, betanbt. Tannenbcro
faft ju oermutben, baß fid) biefcS fianb bis an ben
Polum areticum erftreefen mödjtc." sJ(act) biefer

finblid) « tyitixen geograpbifdjcn *Befd)reibung roirb

betont, baß ber SBobcn oon fiouiftana oier Ernten

im 3a *>te trage. „IDcan fann ftd) ben Ueberfluß

biefeS fianbeS nidn groß genug einbilben." 9ln

2Bilb gäbe eS „fieoparben, 2Bölfe, IRebe^örfe, Siiber»

Ottern, loilbe Dd)fen, Vapegonen, SHebbübner unb
anbrcS ©eoögcl, roelc^c id) jefcunb nidjt befdjreibett

fann. Unb treiben bie ftrantjofen ein ftarfeS

Negotium mit benen JHebfeQcn, fo fie oon ben
'-Barbaren (gemeint fmb bie ^nbianer) ctnbanbeln.

Vor eine foldje $aut giebet man gebn ober groölf

bleoerne Kugeln.* SBefonberS toirb ber SJleidjtum

an Supfer, ©Uber unb ©olb gepriefen, ber in

SDBabrbeit gar nid)t oorbanben mar. 5Had) ben

angeblidjen SluSfagen eines Siebter« r>cigt eS bar*

über: ,9Bi(I man 3Jtincn fudjen, fo barf man nur
in baS fianb ber 9(atd)itotd)er (eS ftnb bie nod)

beute am SReb 9Uoer in fiouifiana roobnenben

yiad)itocr)eöinbiancr) geben. 9Bir roerben bicr gantj

gerotß ftücfe oon Silbcnninen auS ber ©rbe gteben

rönnen." Sflan fann fid) oorftetlcn, oon roeldjer

SBirfung biefe glübenbeti Sd)tlbcrungcn in Deutfd)*

lanb roaren. Vlad) ber Vcrftcberung beutfdjer @e*

fd)id)tfd)reiber roanberten bamalS 10000 $cutfd)c

nad) fiouifiana auS. $od) glaubt Vrofeffor heiler,

baß oon biefen böd)ften$ 3000 nad) unb nad) in

fiouiftana anfamen. 5)ie anbem gingen auf ber

iHeife nad) ben frangöfifdjen £>afenftäbten, in biefen

felbft unb roäbrenb ber monatclangen Sccrcifc elenb

gugrunbc — genau fo roie jur ßeit ber 9luS*

roanberung ber Vfälger, Sduoaben unb anbrer

5)cutfd)er nad) bem Staate 9icro $orf im £fabrc
1709. Deiler oerftdjert, baß einmal oon 200 in

ftranfreid) an Vorb gegangenen ^eutfdjcn nur 40

in fiouifiana eintrafen. (Sine berebte Spradjc über

bie Sdjidfalc biefer beutfd)cu SluSioanberer rebcu

aud) bie alten jrauregiftcr oon fiouifiana. SBci

(Sl)cfd)licßungen rourben barin ftctä bie sJJamen ber

(Slteru ber ©rautleute angegeben. 1a finbet fid)

bei beutfdjen ^Brautleuten auffallenb oft ber 58er«

merf, baß Vater ober s3)lutter ober beibe im föafcn

oon C'Crient ober in fia ütodjcQc ober auf ber

Ucberfabrt geftorben feien. 3iid)t roenige beutfd)e

2lu8toanbcrcr gerieten aud) in bie ©efangenfdjaft
ber Giraten oon San Domingo, unb niemanb borte

jemals mieber oon ihnen. 9Babrfd)einlid) ift, baß
fte nad) beliebter s43iratcnftrte ali Sflaoen oerfauft

ober jum $)ienft auf ben ^Jiratenfebiften gepreßt

mürben. £u Anfang unb im $erbft be§ ^abreS
1720 foroie im folgenben l^abre tarnen roeitere

Qeutfdjc in großer 'ilnjabl nad) fiouiftana, bar*

unter oiele Sdjroeijer, bie al§ Sölbner in fran*

jöftfdjen lienft traten. 5)ie Xeutfdjen, bie glüd'

lid) in fiouiftana (anbeten, hatten bamit feine$toeg3

ba8 @nbe ibrer fieiben eueidjt. ^ür ibre U?er*

pflegung unb 933eiterbeförberung mar nid)t§ ba.

lex franjöftfd)e ©ouoemeur JBienoiac oerlicß fid)

oödig auf bie Vrooiantfd)iffe au? ^rantretd), bie

oft monatelang ausblieben. Sie lagerten obne
Cbbad) am fonnenburd)glübten Stranbe unb
bungerten mit ber fran}öftfd)eu Vefa^ung um bie

3Bcttc. $unberte gingen burd) ©ntbebnmgen unb
>{ raufbetten in bemfelben fianbe gugrunbc, oon
bem cS in ber fieipjiger 93efd)rcibung r)tc& : „9Wan
fann ftd) ben Ueberfluß biefcS fianbeS nidjt groß
genug einbilben." Saum hatten fie aber bie fiaro*

fdjen fiänbereien erreid)t unb begonnen, ben Ur*
roalb gu roben unb fid) bort bäuSlid) niebergu*

laffen, als fiaro Vanfrott mad)te. 9Daburd) rourben

fte plötjlid) aller Unterftütmng beraubt unb mären
bem SJerberben preisgegeben geroefen, roenn ibre

inbianifdjen greuube, bie .SotbutS unb bie 9lr*

tanfaS, ibnen nidjt mit fiebenSmitteln auSgebolfen
bätten. Ueberbaupt roaren eS gerabe bie ^nbiancr,
bie ben beutfdjen ©inroanberern unb aud) ben
übrigen ©uropäern oft genug bilfSbereit beifprangen.

^iefeS burdjauS freunbfd)aftlid)e VerbältniS pifdjen
Dtotbäutcn unb Slaßgeftdjtern gu ©eginu ber SBe*

fteblung 3(mcrifaS fann nid)t oft genug oermerft
roerben. ©3 beroeift immer oon neuem, baß bie

^ubiancr anfangs feineSroegS bie blutbürftigen

SQüilben roaren, als bie fte fpäter gcfd)ilbert rourben;

fte rourben erft bagu burd) bie Kämpfe mit ben
gewalttätigen roeißen ©inbringlingen. %IS bie

beutfd)en 3lnfiebler auf ben fiaroferjen fiänbereien

nid)t mebr ein nod) auS roußten, befdjloffen fie,

bie Steblung gu oerlaffcu unb nad) ©uropa gurüd**

gufebren. ©itteS fdjönen SageS (roabrfdjcinlid)

©nbe Januar 1722) beftiegen fte ibre Voote unb
fubren ben SJtiffifftppi hinunter nad) 9tero Orleans

;

baS roar bamalS taum mein- als ein elenbeS $ütten*
borf oon ungefäbr groeibunbert ©tnroobnern. So
obne roeitereS roodte ber frangöftfdje ©ouoemeur bie

tüd)tigen Siebler nid)t gieben laffen. ®abcr oer*

fdjaffte er ibnen neues fianb in ber 9<äbe oon
sJicro Orleans, ferner lieferte er 9Icfergeräte, SMcb
unb Vorfdjüffe unb ernannte einen eignen Ver=
roaltcr für bie neue Sttcberlaffung in ber ^Jerfon
beS Äarl ^riebrid) oon SlrenSburg, ber früber als

Offigier in febroebifeben Dienften geftanben batte.

^aS beroog bie beutfdjen, gu bleiben. $>iefcr

3lrensbttrg ift näd)ft bem berübntten beutfdjen
Giraten „^anS" bie groeite intereffante Wgur in

ber frübch beutfdben SiebIungSgefd)id)te oon
fiouiftana. 9lud) feine ^erfunft ift nod) in IxxnM
gebüüt. heiler nimmt aber als ftdjer an, baß er

oon bem baltifd)cn 3roe'8e ber Vücfeburger ^amilie
JlrenSburg ftammt, ber auf ber 3|tifel Cefel im
9Jtcerbufen oon 5Htga Ijeimifd) roarb. Vetanntlid)
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würbe Wiga 1202 oon Teutfebcn gegrünbet. Ta
bie 3nfel Defel 1545 on Sd)ioeben tarn, fo crflärt

Teiler barauS oöQig folgerichtig bie Tatfad)e, baß
biefer ArenSburg in fd)roebifd)en Tienften ftanb,

beoor er nadj fiouifiana tarn. Tie amerifanifdjen

§iftoriter oon Souifiana bejeid)nen natürlich ArenS*
bürg al§ Voüblutfdjroeben, ebenfo feine $rau als

VoUblutfcbroebin namens Statharine OTertrine. Aber
baS trifft auf ben SOTann ebenforocnig ju n>ie auf
bie ftrau. 3n einer franjöftfd)en Urfunbe fanb
Teiler ben Warnen ber ftrau als 9Jcarguerite

5Jtettri)erine. Qn 9Baf)rbeit roar ihr Warne gut
beutfd) SWargarete SÄetjer mit ber nad) bamaliger
beutfdjcr ©itte bei ftrauenSperfonen angehängten
©übe „in", alfo 3Jfet}erin, unb fie ftammte auS
2Bürttcmberg. AIS 9Jc. Weberin fanb Teiler ihre

eigne Unterschrift unter einem alten $eirat$fontraft

ihrer ©nfelin. $d) ermähne baS als eines ber

oielen Taufenbe oon Veifpiclen, roie oon jeher beutfdjc

Warnen unb bamit beutfdjeS Verbienft in ber 93e*

fieblungSgefd)id)te AmerifaS oon ftrangofen fo gut
roie ©nglänbern ober Angloamerifanern leichtfertig

befeitigt mürben. Taß bie moderen Teutfdjen als

geborene tRaffefcrjroädjlinge bie Vernichtung ihrer

Teutfcbheit ohne s]Jlurren gefdjeben liegen unb babei

nod) mithalfen, barf unS roeiter nidjt rounbem.
2Bie fie roo anberS ju ©nglänbern mürben, fo

mürben fie mit ber gletd)en gebanfenlofen ©djnellig«

feit in £ouifiana ju ftranjofen, ber Vauer fo gut
roie ber Abiige. Aud) oon ArenSburg unter*

jeidjnete fid) bereits in Souifianaurfunben als

T'ArenSbourg. @S roirb fid) lohnen, auf nod)

meljr foldjer Veifptele jurürfjufommen.
Tie neue beutfebe Wieberlaffung lag ju beiben

Seiten beS *3JHfftfftppi unb erhielt ben tarnen
„Aux Allemands". Karl ftriebrid) oon ArenSburg
ftanb ihr über oierjtg ^ahrc als 9Jlilijfommanbant

unb Amtsrichter oor. $m ^ab,re 1765 rourbe er

megen feiner ausgezeichneten SBctbienftc jum
Sheoalier beS 9ttilitärorben8 oom ^eiligen ihtbroig

ernannt. Sin Jort, baS bie Teutfdjeu erbauten,

nannten fte ihrem Äommanbanten ju ©hren Karl*

ftein. Unter bem Warnen „Sarlftatn" finbet eS fid)

nod) auf einer alten franjöfifd)en fianbfarte mit
ber Webenbejeidmung .Les Allemands". Von ArenS*
bürg ftorb am 18. Wooember 1777. Tie Weber»
laffung blühte unb gebiet). Ter Voben mar burd)

häufige Ueberfdjroemmungen oon einer fruchtbar*
feit roie am Wil. Wur bie ^nbianer, beren 95er«

hältniS ju ben 2Bcißen immer unfreunblidjer ge*

morben mar, bereiteten ihnen burd) häufige lieber»

fäHe fdjroere ©orgen. 2Bäc)renb bie SWänner im
heißen WeiSfelbe arbeiteten, mußten bie grauen unb
Dläbcbcn mit ber Vüchfe in ber §anb auf hohe
Väume flettern unb burd) Alarmfd)üffe bie SWänner
roamen, fobalb fie heranfd)leid)enbe Rothäute ge*

roahr mürben. Tann griffen bie ÜDlanner ju ben
ftetS bereitliegenben Vüdrfen, unb bie SBeiber

fchoffen tapfer auS ben Väumeu heraus auf bie

Wothautc. 5Jftt ben ©rjeuaniffen ihrer Werfer

(Korn, iHeiS, 2abaf, ^nbigo) fuhren fie aü*roöd)ent«

lieh auf ben SHarft nach 3'cro CrleanS , immer
freubig roiütommen geheimen; benn nad) roie cor
bejogen bie Wero>Orleanfer ihren Unterhalt burd)
Vermittlung ber unpünttlid)en ^Jrooiantfdjiffe auS
^ranfreid). Wod) heute erblidt ber aHiffifftppi«

in Touifiana 285

fahrer bort, roo bie erften Teutfd)cn fafjen, jroei

alte beutfd)e Sirchen am Ufer; bie ftird)e jum
heiligen 93orromäuS unb bie fiirdje ©aint ^ean
SBaptiftc aur sJlllemanbS. 9iod) r)citte ftnb ihre

alten Kirchhöfe nebft ben alten h^lboerroitterten

©rabbenfmälem oorhanben. Unb nod) heute er»

innem bie CrtSnamen „üeS Sldemanbs" unb w t'afe

(Sac) beS "SlHemanbS" an bie roaderen Teutfdjen,

bie hie* fern oon ihrer .fteimat in bcn fieber*

fdjroangeren TOeberungcn beS 3Jliffiffrppi Kultur*

träger roaren.

^reilid) hatten nicht aDc beutfdjcn "Jlntömmlingc

baS ©lud, als freie s3Jtenfd)en arbeiten ju tonnen,

handle mußten fid) baS ©ebeihen unb bie 2Bob,l»

habenheit erft burd) jahrelange fyaxte Fronarbeit

unter bem fogenannteu iHebcmptioniftetifnftem er*

taufen. sJiad) biefem ©«ftem rourben beutfehe 9lr«

beiter, roenn fie ohne 9Jiittel roaren, foftenloS oon
europäifdjen iHeebern nad) Soutfiana gebracht. 93ei

ber Slnrunft rourbe ber 'üJlann (oft auch ganjc

^amilien) an einen Arbeitgeber geroifferma&en oer*

tauft. Ter Arbeitgeber, eutroeber s^lantagcnbeft^cr

ober ©efdjäftSmann, bezahlte bem Ötccber bie Weife*

foften beS ©inroanbererS , unb biefer roieberum

mußte einen Stontraft unterjcidjnen, roorin er ftd)

auf mehrere $abre °em Arbeitgeber oerpflid)tetc.

9Bährenb biefer ^eit erhielt er feinen Siot)n, fon*

bem nur 2Bobnung, Stoft unb Sleibung. Tcutfdje

Wcbemptioniften, bie auf ben SBefitjungen ber "Jlan*

tagenbefi^cr Stellungen hatten, mußten fogar ©eitc

an Seite mit fehroarjen Sflaoen arbeiten unb
mürben nidjt beffer als bie ©djroarjen behanbelt.

©emöhnlich machten fid) bie ©chroarjeu nod) ein

bcfonbereS Vergnügen barauS, ben SEBeißen ju oer»

höhnen unb ihm fonftroie baS Seben fauer ju

madjen. TaS Sut'tcm blühte ungefähr oon 1716

mit gefetjlidjer Billigung, unter franjöfifcher foroohl

roie unter fpanifeber .Öeufchaft, unb noch jun»

fang beS neungehnten f^ahrhunbcrtS, als i'ouifiana

fdjon amerifanifd)er y^reiftaat roar. Widjt feiten

lief ber eine ober aubre beutfdje Sttaoe feinem

ferrn baoon, roeil er beS SflaocnlebenS fatt roar.

aoon jeugen bie Stedbriefc, bie hinter folchen

^lüdjtlingen in ben Leitungen oon Siero Orleans

erlaffen rourben. ©in fold)er Stcdbrief auS ber

„Souifiana ©ajette" nod) auS bem ^ahre 1818

lautet in beutfeher Ucberfe^ung:
^roanjig TollarS Velohuung

6ntroid)en in ber Wacht oom 10. beS SJtouatS

ein bem Unterzeichneten fontraftlid) gebunbener

9Jlann, mit Warnen Abam sJJtüöer, ein Teutfcher

oon ©eburt. ©r fpricht roeuig ©nglifd) unb fein

ftranjöfifd), ift ungefähr 26 ?[ahre alt, 5 5US
10 #oH groß, hot rötlidjeS öaar, roten 93art,

blaue Augen unb ein breites, rotcS ©efid)t. ©r
ift 3i",oiermann oon 93cruf unb trug, als er fort»

ging, einen langen blauen Ueberroct. Obige SBc»

lohnung nebft Vergütung aller nötigen Auslagen
roirb an irgenb jemaub bejatjlt, ber befagten

Abam Füller au ben Unter3eic^neten in Weio
Orleans abliefert.

WidjolaS Sinnot.
SBurbe ber Gntlaufene roieber eingefangen, fo

mußte er für jeben Tag feiner Abroefcnheit jroei

Tage Strafjeit arbeiten. Ter Wcbemptionift tonnte
aud) roie ein fdjroarjcr Sflaoc oon feinem §errn
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an anbre »erliefen ober fogar oerfauft roerben.

2lud) blatte fein ßerr baS 9ted)t, ibn für Vergeben

Si
»üdjtigen. Um fo füfjer fdjmecfte bann fpäter nad)

bbienung feiner Jronjabre bie ftreibeit, bie ihm bie

SJiöglidjfcit bot, ein begüterter Wlann ju roerben.

2öaS ift nun auS biefen fübnen beutfeben

(Sieblern am OTiffifftppt geworben V 2Ber ftnb ü)rc

9iad)fommcn? ©etreu alter beutfdjer ©epflogenbeit

roaren fte fruchtbar unb mehrten fid) in erftaun«

Ltd; er SSBcife. Jamilien mit 12 Stinbern roaren

nid)t3 Seltenes. 9Rand)e hatten fogar, 14, 16 unb
18 flinber unb eine ftamtlie „hielt ben JHetorb*

mit 22 Äinbern. Da tm übrigen ein Langel an
heiratsfähigen £öd)tcro in unb um 9iero Orleans

berrfebte, fo roar gerabe nad) ben $öd)tern auS
beutfdjer ftamilie befonbere Nachfrage, jumal flc

gewöhnlich ferngefunb unb tüd)tig im £>auSbalt

roaren. ©o grofj roar bie 9Jläbd)ennot, bafj beutfd)e

9Jläbdjen oft fdron mit fünfjebn Radien beirateten,

©te rourben felbft oon ben ©öbnen framöfifd)er

©inroanberer geheiratet, benn franjöfifdje SJtäbdjen

roaren bie aüerfeltenften in fiouifiana. Die Dödjter

ber einfachen beutfeben dauern unb §anbroerfer

brangen burd) Seirat fogar in bie vornehmen

franjöftfdjen unb fpanifdjen SBeamten» unb CffijierS«

familien ein. 2Jland)er aufregenbe StebeSroman
roirb fich ba abgefpielt haben, roenn nad) berühmtem
fltejept ber abnenftolje *ßapa ober bie SRama bem
Sobn nidjt geftatten roollte, baS arme beutfd)c

9Käbd)en jur tixau ju nehmen. «ßrofeffer heiler

nimmt an, ba! eS beute Caum eine franjöfifcbc

ober fpanifebe ^amilie in fiouifiana gibt, bie nid)t

bcutfdjcS 99lut tn ihren Albern bat.

3lbet bie Hauptfrage: finb bie 92ad)fommcn ber

alten beutfd)en Slnfieoler beutfd) geblieben unb
predjen ober oerfteben fie aud) nur bie ©pradjc
tjrcr 93orfabren? Die Slntroort barauf lautet be»

dbämenb. 2lud) hier bat fid) ber Deutfdje als

1Haffefd)roäd)ling erroiefen, ber er jur bamaligen
3eit roar unb aud) beute nod) oiel ju häufig ift,

fobalb er unter ftrembfprad)ige fommt. 2lud) f)'\n

roar er oöQig bamit jufrieben, Sßölterbtinger für
anbre $u fein, ©o oerroanbelte er fid) tu fiouifiana

fcbleumgft in einen ©panier, bänfiger aber in einen

^ranjofen, nad) bem bereits angeführten Söeifpiel

beS trefflichen D'SlrcnSbourg, früher oon 2lrenS«

bürg. Die Dragif, bie barin liegt, roirb nur roenig

burd) bie Rom« gemilbert, bie burd) bie unglaub»
liebe franjöfifd)e ober fpanifdje SBerbunjung ber

ursprünglichen beutfeben Flamen entftanb. Teiler

bat ba bie toOften unb ergötjlicbften SBeifpiele ge<

fammelt. Dabei gefdjab eS, ba§ ber gleid)e beutfdjc

Staate oft in Urfunben ein Dufccnb unb mebr
oerfd)iebene Schreibarten burd)mad)te unb oon
©efd)lcd)t ju ®efd)led)t roecbfelte. 9luS bem braoen
beutfd)en Rinbermann rourbe ber ftramofe Ouinbre*
man, auS SBürcfel rourbe *ßircle, iöcrcle unb ißercle.

©ebr fpafJbaft ift eine föciratSnrfunbe, in ber eine

9tad)tommm biefeS ^Bürdet als Marianne ^ercle

einen ebeln ©panier Don ©antiago 93iflenol b«'
ratete, beffen roabrer unoerftümmelter 9iame ^afob
2Bilbelm Üflolte roar. 2luS S8ud)roalter rourbe SBuc«

oalter, ^ouquoalbre, ^oucoaltre, auS ^ tränt;

rourbe Sd)ran^, Eb«nce unb ©djerence, auS £>uber

roarb $ouber, Ubrc unb goubre. $!er gute ©d)mibt

oerroanbelte fid) in ©bwnüt, ©djenet in ©binq»
Sbelmaier in §elbematre, Slibelmer, eibemere unb
®elmatre, |)eibel in ^ebelle, ^anbelle unb §at)bel,

3?ogel in ^eaugle, #vmmel in ^bmetle, 9Jlaner in

9Jlanre3, ©iabtr unb SKobier. Die ^auptfd)ulb
tragen bie franjöftfcben unb fpanifd)en Beamten
ober ®eiftlid)en, roeld)e bie beutfd)en 92amen nad)

bem ©ebör fdjrieben, ba bie einfaeben beutfdjen

"Xnftebler beS ©cbreibenS oft nicht tunbig roaren.

'älber felbft, roenn ber 3lnftcbler fd)reiben tonnte,

verfuhr ber Beamte ober ©eiftlid)e ohne jebe 9tüd«

fid)t auf bie richtige beutfdje ©d)reibroeife. heiler

faub eine Urfunbe, unterjeid)net mit §anS «ßeter

Seiler. Der fpanifebe Beamte mad)te tn ber Ur<
tunbe barauS Don 3uan ^ßebro &uedar. (£§ fam
ogar oor, bafj bie Beamten beut [che 92amen ein»

ad) befeitigten unb burd) anbre erfegten, ©in
Deutfdjer namens ^atob Reifet bi«0 allgemein bei

feinen SanbSleuten ber ^oef . %ls feine locht er-

heiratete, trug fte ber franjöftfdje Ignorant in baS
Srauregifter furjerbanb als ^abemoifelle ^ocle
ein. 2fpomaS fiefd), atigemein DbomaS genannt,
rourbe beSbalb unter oölliger SluSmerjung beS

Familiennamens jum 9Konfieur DaumaS. Unter
biefem fdjeinbar ed)t franjöfifdjen tarnen oerbergen

fid) beute bie 9?ad)fommen beS braoen fiefd). ©in
roeitereS bödjft ergö^lid)eS SeifpieL ©in Deutfdjer
namenS ^ld)tjiger rourbe ju SDtonfieur ^actfiger,

Drtiger unb jjuletjt ju SWonfieur Duatreoingt. Die
ftamilie Hroetg oerroanbelte fid) in fiabraneqe. ©o
ergab fid) bie genug abfonberlid)e ©rfdjeinung,
baf; fiouifiaua nicht nur franjöfifdje unb fpanifebe,

fonbern aud) beutfdje Sheolen bat. Denn bie ad«

gemein in fiouifiana gültige Deutung ber SBejcidj*

nung Rreole lautet : „Areolen finb bie 9iad)fommen
ber oor bem $abre 1803, alfo bem Söerfauf fioui«

ftanaS burd) ^ranfreid) an bie bereinigten ©taaten,
auS ©uropa in fiouifiana eingeroanberten roei^en

SBeoölferung.* iJreilid), bie meiften biefer beutfeben
Rreolen fpredjen beute ^ranjöfifd) unb rechnen fid)

ju ben franjöfifd)en ftreolen, felbft roenn baS blonbe
£>aar, baS blaue 9luge unb bie ftämmige ©cftalt

bie ©ermanenabftammung oerraten, ade biefe

Jrreolen finb bie Mriftotraten in sJlero Orleans unb
fiouifiana, bie mit bem §errenftolj ber ©roberer

auf bie plebejifdjen §)anfeeeinbringltnge nad) 1803
berunterblicfen • etroa roie bie »blaublutigen* 9Zad)«

rommen ber b^oQänbifdjen !lniderboderS in 9iero ?)ort

bie plebejifd)en sJ?ad)fommen ber fpateren englifcben

unb fouftigen ©inbringe nid)t als ebenbürtig be-

trachten, ober roie roieberum bie Ulcuenglänber auS
v^uritanergefd)led)t ftd) als „^odjabel* gegenüber ben
fpäteren ©inroanberern füblen. SBeld) eine groteSfe

©atire auf bie fo laut betonte ©leidjbeit — biefer

9lbnenbünfel in 9ieto Orleans, 9iero 5)orf unb SBofton!

Die Deutfd)en, bie beute in fiouifiana figen,

oerroanbcln fid) nid)t me|r in (Jranjofen, fonbern
in 3lmeritaner oon oielfad) beutfrbem ©mpftnben —
banf bem etroaS ftärteren beutfeben 9laffebetoutit>

fein unter jablreiapen beutfeben ^luSroanberern oon
beute, ©ie ftnb md)t mebr fo jablreid) roie früber
ober roie im Often unb SBeften beS fianbeS. Ol her

immerbin jäblt 92ero Orleans allein nod) an jebn*

taufenb Deutfcbe, bie fogar ibre eigne taufte
3eitung baben.
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Itf er af ur
Miubolf Herzog. „Ser Abenteurer" (Q. ©. Cotta

9lad)folger, Stuttgart). SHubolf §ergog gebort unftreitig gu
ben beliebteflen Womanfdtriftflellern ber jüngeren Generation.
Seine fnfaje, froh Ii eise \Hrt , bie Steigung, ba* lieben von
feiner beften Seile gu nehmen, ein -vau-h oon iHomantif. alle

biete 8üae baben ihm fdineü einen großen ftreunbeSfrei» er*

obert. Irchbem barf man fld) barüber niibt täufrben. baß
biefe Cigenfchatten, fo liebenSnnirbig fie an einer l'i i jonlidj«

feit fein mögen, ber ©ntroirttung be« StunftioerteS in bie

liefe fginbernb in ben »Jeg treten. Seine 9tomane finb eine

höhere {form ber UnterbaltungSliteratur, unb ein fprubelnbe«,
lieben«rourbige« ©rgäblertalent oermag feine klänget nicht

oöQig gu ocrbUQen. £>erjog« Somäne ifl bie Qugenb unb
3ugenbgeit, bie ©renj.cn feiner Begabung fühlt man fofort,

roenn er fieb an fompligiertere Cbaraftere, an ernftere Honflifte
roagt. Sein lefcler Vornan. .Ser Abenteurer*. roiü un« ben
pfqdjifdjen Crganismu« einer ftünftlernatur aufberfen unb
mochte gugleid» für bie feelifcbe Sreue M gelben pläbieren,
ber groar oon einem Abenteuer gum anbern ftürmt unb Heb
bod) roieber in ben 4}afen feiner $äu«ltd)leit mrüdfinbet. ©*
beißt groar. ein belannter Sänger unb £elb babe gu biefer

ftigur ba« 2Robell abgegeben, aber #ergog bat nur Aeußerlid)«
leiten gefeben. ©r bietet un* «benteuer in ©üfle unb Irülle.

ben SSeroeis für bie feelifcbe Slotroenbigfeit biefe* Sturme«
unb S ränge« bleibt er un* ebenfo fdjulbig roie ben für bie
futiftlerifcbe »ebeutung feine« gelben. 3!Hir hören nur oon
biefem Sänger, fpüren aber niemal« aud) nur einen ©audj
feiner Stimme. Sa« 3cf)icffa( feiner Sodjter — fie trägt ben
Warnen Carmen unb bat ba« beiße Blut be* »ater* geerbt —
roirb ibm »ur Slemefi*. Sie Cbarafteriftil ber Hauptfigur ifl

bie Sdjroädje be« iKoman«, feine Störte liegt in ben Srf)il>

berungen ber begleitenben Umftänbe. 1er Kölner ftarnroat
raufdjt in feiner farbrnfroben Vuftigfeit an un« vorüber,
mir fabren mit bem Abenteurer cureb bie fonnige Qampagna
unb fpinnen un* mit ibm ein in bie gauberbafle Sluinenftille

be« alten ;}on«. f)n biefer HinfWht bietet ba« »uch mancherlei
Sdiöne«.
- Tie Seutfd>e»erlag«*Anftalt in Stuttgart, bei

ber bie fpäteren SBerte $ o i a s in autorifterten lleberfetjungen
erfdjienen finb, bat oor turpem basjenige SBert be« fron«
göfifd)en Sichler«, ba« für un« Seutfcbc noch beute ein be*

fonber* nationale« 3ntereffe bat. nämlich ben „'{ufaminen*
brudj* in einer rinbänbigen Soll«au«gabe berau«gegeben
(gebunben 2JI. 3.—). 9lun folgen in berfelben ©eftalt .. v o u r b e 8"

unb „ÜHom". bie beiben erften Seile ber Srilogie .Trois villes*,

beibe 9-tomane. bie bisher je in brei Seilen erfdjienen roaren,
in je einen »anb gufammengefaßt unb um mebr al« bie $älfte
billiger al«in ber großen Ausgabe (geb. SW. 8.50 bejro. SW. 4.— ).

„ÜourbeS" bat bei feinem erften Qrrfcbeinen ungebeure« Auf<
feben erregt ; unb nod) beule, ba bie oerfdiiebenen „Senfationen*
oon bamat« nicht mebr mitfpreeben, oerbient ber Stoman bie ooQe
Aufmerlfamfeit aller, bie für bie ttrcblidjen 3uftänbe ftranf*
reich«, für bie ©efamtlage be* beuligen ttatboligi«mu« unb
für bie ©runbfragen be* reltgiöfen «eben« überhaupt ^nter>
effe baben. Sa« gleiche gilt, oielleicbt nod) in böberem
"•i'laße, oon bem yoeiten Vornan ber Sret*Stäbte* Srilogie,
„Wom*. Ser große tfrfolg biefer a»crte aber ertlärt ficti

natürlid) nidit burd) ben Stoff aQein, fonbern roar in
ber $erfönlid)feit be« Siebter« begrünbet. ber mit feflem
Wriff unb unter (Einfettung feiner ganjen tünftlerifdien unb
etbifd)en ^erfönlicbfeit bie Probleme padte unb geftaltete bie

ber großartige Stoff ibm bot.
— «ine fritifdie »leifterleiflung ifl bie im »erläge oon

üfugen Sieberid»« in 8etpjtg erfd)ienene oierbänbige Ausgabe
oon aionali«' Stbriften. bie ber SBiener «iterarbiftoriter
3alob iülinor beforgt b.al. Sie «Berte be* gemüt. unb
gebanfenoonen, in ber »lüte ber 3abre babingefdiiebenen
Siebter*, ber mebr al« alle anbern iHomantifer. oielleidjt

aQein mit ooHem IHcdit unfern ftlaffifern »ugejäblt in roerbrn
oerbient unb beffen nie gan» oerflegter «influß auf fdjöpferifdje
ober poetifd) empfinbenbe ©eifter in unfern Sagen ftärler
unb befrud)tenber al« je gemorben ift, liegen ljtcr ooQflänbiger
al« in einer ber früberen Vlu«gaben unb aud» in einer neuen
Anorbnung oor. Sie «ebiebte flnb gu wenigen »roanglofen
Wruppen oereinigt, roobei ber .)c)erau«geber oon einer Sonber«
ftellung ber ^ugenbgebidite Abflanb genommen bat. Ser
Sert ber <0ebid)tc berubt niebt auf ben «ongepten be« Siebter*,
fonbern auf ben enbgültigen Raffungen, roie überbaupt für
ben Sert ber ganjen Au«gabe ntdjt bloß bie banbfcbnftlidie,
fonbern aud) bie gebrudte Ueberlieferung ooUftanbiger al* je

oorber gu State gejogen roorben ift. Sie größte Sorgfalt bat

ber Herausgeber auf bie mübeooQe Sid)tung unb Orbnung
ber gablretdjen tfragmente oenoenbet. eine Aufgabe, bie er fo

Doüfomtnen gelöft bat. wie e* nur tnöglid) ift. Sem sroeilen

Seil be« „Cfterbingen" ftnb nid)t bloß bie berliner Rapiere,

fonbern aud) bie roeimarifdje ^anbfebrift gugute getommen.
So barf biefe außerorbenllidj fdjön au«fleftattete. mit mehreren
^ilbniffen gefdimüdte Ausgabe, in ber außer ben Sorreben
oon Sied unb (Ebuarb oon »üloro aud» be« StreiSamtmann«
3uft 9looali«biograpbir abgebrutft ift. al« eine abfd)ließenbe.

al* bie 9cooalt«au*gabe gelten.
— Stöbert oon^ornfteinSSRemoiren. {»erausgegeben

oon ftrrbinanb oon {tornftein (»erlag ber Sübbeutfdien
slUonai«befte. 3.Uünd)en). ^omftein geborte nidjt gu ben
(ftroßen im Steicbe ber iUlufiC. aber ein gnäbige« Sdiidfal oer>

aönnte e* ibm. bie Sdege ber (Broßrn in feinem reidjen

«eben gar mannigfadj gu freugen. Sa« madjt ba« »udj. in

bem er feine Sugenb unb fein 2Hanne«alter fd)lid)t unb ein«

fad), aber gugleid) roarm unb berglid) ergäblt, aud) für ben
ftemerflebenben fo lefen«« unb liebensroert. ©ine ^eit. mit
ber roir beute notb burd) eine gange Weibe «ebenber unb
Scbaffenber oerfnüpft flnb unb bie unferm gangen tf-mpfmben
bod) fdion fo ferngerüdt fdjeint. lebt in ©ornflein* Sagebucfi«

blättern mit greifbarer Seutlidjfeit roieber oor un« auf. Sie
ftriftbe unb Unmittelbarteit feiner Sarfteflung groingt un«
gu einem gang intenfioen Miterleben; roir treten gleidjfam

mit ibm in Sdiopenbaurr* Stubterftube, bi«putieTen unb
muflgieren mit »lidjarb fBagner in ber Sdjroeij unb ber.

gletdjen mebr. ftaft auf jeber Seite aber ftnben roir allerlei

Heine, aber in iljrer Unbebeutenbbeit intereffante Cbaralter-
güge aufgegeiebnet. bie ba* »ud> aud) für ben roertooQ maeben.
ber banad) traditet, bic ©orfteUung oon einer oergangenen
(fpodje unter« ©etftesleben* unb bem inneren Ül'efcn tbrer

»orlämpfer burd) bie Renntnit foldier i'tebenbinge bes Alltag«
(larer unb runber gu geftalten. Unter ben gab.lreidjen Siemotren»
roerlen. bie in lefcter 3eit in Seutfd)lanb publtgiert roorben

flnb. ift Jpornftein* »ud) roo^l ba« anfprud)«lofefte. aber ge«

rabe in feineriArt eine roiOlommene Crgängung gu fd)ioerer>

roiegenben SBerten.
— 3n getinter Auflage ifl foeben ber erfle »anb ber auf

brei Seile angelegten SHeqerfdjen Alpenfübrer (8eipgig.

»ibliograpbifcbe« ^nftitutt erfdjienen, ber ba« ®ebtet be«
9taqrifd)en ^odjlanb« unb be* ^entralftod« ber Stroler Alpen
bi« gur iövennerbaim, einfd)ließlid) Sdjtem unb Siofengarten
einerfeit« unb bi« gur Sdjroeiger @renge anberfeit«. umfaßt.
Steuer* „Seutfdje Alpen* ^aben fld) burdi ibre Au«fübrltd)>
feit, ibre abfolute •Juoerläfügtett unb bic unübertroffene de-
nauigteit in ber SUegebefdjreibung einen feftgegrünbeten unb
rooblDerbientrn 9iuf erroorben. Sie mit Unterftünung brr
alpinen »ereine burebgefübrte grünblidte Neubearbeitung be«
erften Seil« roirb allen Anforberungen an einen mobemen
Alpenfübrer g ererbt unb berudfid)tigt aud) ben fld) mebr unb
mebr au*breftenben äBinterfport. Ser umfaffenbe Karten*
apparat unb bie gablreidien äußerft (ebrretdjen Wunbficbten
oerbtenen ooUe« 8ob unb bilben einen Ijödjft roertooDen »e*
ftanbteil be« 2fiertd)cn«.
— Dr. Soergel* ^ahrburi: ber „9ied)tfpred)ung gum

gefamten 3>»i>'> -^anbel*« unb $ro geßreebt*. oon
bem unlängft ber ad)te Jahrgang erfdifenen ift (Stuttgart,

Seutfd)e »erlag**Anftalt; gebunben Dl. 8.60). ifl immer mebr
gu einem unentbehrlichen Duellen' unb 9lad)fd)lageroer( für
unfre Widjier unb 9iedjt*anroälle gemorben. fflie ber §tx>
au*geber. ber in Cberlanbe«gerid)t*rat »irfenbib,l einen bf
rufenen 9JHtarbeiter gefunben, um bie»erooQCommnung feine*

äderte* bemübt ift, ba* oerrät fdjon ber fiettg toaebfenbe Um*
fang be« »udje*, beffen adjter ^abrgang pd) in einer Stärfe
oon fiebgig »ogen präfentiert. Sie mufterbafte Anorbnung
be* ©efamtftoffe«, bie flare ftemtgeidjnung ber ttntfcbeibungen
madjen roie bi«f)er bie »enufcung außerorbentltd) bequem. Sa*
reidje SWaterial. ba* au« ber oberlanbe*gerid)tIid)en unb ber
gefamten reid)*gerid)tlid)en 9Jed)tfpred)ung oom 1. Januar
bi« 1. Segember 1907 beftebt, bat einen gang befonberen Stiert

für bie »rari« baburd» erhalten, baß bei ben »ntfdjeibungen.
roo ee nur irgenb tunlid) unb roidjtig erfdjien, ber Satbeftanb
mit angegeben rourbe. Siefer »orgug hebt ba* fßert Soergel«
oon anbern Xderlen ä^ntidjen Inhalts auf« oorteilb.aftef)e ab
unb ift oon ber ftritit mit einmütigem Sob anertannt roorben.
ffirroäbnen roir nod), baß ber neue 3abrgang bie Äed)t*
fpred)ung gu in«gefamt 149 ©efe^en (im oorigen roaren e* 84)
bringt, fo roirb jeber Sad)(unbige aud) biefer 3abl ent<

nehmen, roeldjen Sajafc für bie juriftifdje »rafi* bie Soergelfdje
Sammlung bebeutet.
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IXirZ • HC.CE.NÖART.

Da» €ytbd«nkmal in Berlin

Sic leud'dje £anbrölrtfchaft8gefenfcbaft hat ihrem borfi-

oerbicnten 3Jegrünber. bem oor jraci fahren oerftorbenen 3tn«
genieur War oon Qruth, ber »ugleich ein gottbegnabeter liebtet

mar unb btt beulfdje ergätilcnbe Literatur um eine Weibe
origineller üöerle bereichert hat, in SBerlin ein roürbtge« Zenf«
mal gefegt, beffen (Enthüllung am 6. U'iat . bem groeiunbfleb-

»igften Geburtslage be« .linier • 3ngenieur«", ftattfanb.

2a« oon ttrnft Werter gefebaffene 2Berf fleht auf bem in ber
leffauerftra&e gelegenen Wrunbftücf ber «efellfcbaft. (ES ifi

ein Brunnen mit ber überlebensgroßen iflronjebüfte SutbS;
bie beiben feitlicft angebrachten aQegorifeben Figuren, eine
jugenblidje Jvrauengeftalt am $fluge, bie bem I argeflellten

beu üorbeetlranj reicht, unb ein mit einem SdjurjfeU be«

(leibeter Geniu«. ber eifrig an einem SchraubftorJ arbeitet,

erinnern an (EntbS popularfte« SBert, bie löftlicbe Stilen»
fammlung .hinter 'Uflug unb 3ebraubftod". Unter bem Warnen
bet SJereroigten finb an ber Qorbcrfeite be« lenfmal« nur
fein Geburt«* unb fein ÜobeSjahr (1836—1906) ju lefen: auf
ber Süeffeite ftet)en bie ©orte: .Sern »egrünber ber leut-
fdjen 2anbroirtfcbaft8gefeUfchaft in lanfbarleit gerotbmet oon
ibren SJtttgliebern." Unten am Södel ergießen fleh aut einem
'1 elpfjinfopf aUafferftratjIen in ein balbfreiSfbrmigeS Herfen.

Sei ber (EnthüDungSfeier roar baS preufeifdje üanbroirlfchaftS«

minifterium burd) feinen Cbtf. SHtnifter oon S(rntm«<ErfeToen,

ben UnterftaatSfelretär oon Conrab unb bie S)ireftoren

Dr.Sbiel unb Jtüfter foioie mehrere State oertreten, ba* Weidm-
ann beS Innern burd» ben (Bebeimen Wegter ung«rat Dr. SJönifdi.

bie Sanbroirtfcbafllidje unb bie lierärjtlidje -s>odjfd)ule buret)

ib,re beseitigen Stettoren unb jablreictie $ocbfd)Uten unb 3adj«

oereine au? bem ganjen Weich burd) SDlänner. beren Warnen
Uber bie (Sren^en ihres Berufe« binau^ betannt finb. Starb«

bem bie ftonurtoereinigung beS iomdjor« üBeelbooen? „lit
Gimmel ni innen" oorgetragen, nahm ber S3orfitjenbe ber
£anbroirtfd)aft#gefellfd)aft. Wittert djaf tSral oon 5reter»$oppen>
rabe. ba« Söort )ur fteftrebe. l£r fdjilberte in großen tilgen
bie iüerbienfte be« .genialen, goltbegnabeten Ingenieurs* um
bie beutfrbe Uanbrotrtfdjaft, auf bie er burd) feine reichen . in

oier SSeltteilen gefammelten (Erfahrungen befruehtenb roirfte.

tfnib« SBerl habe feine t'anbe«gren.jen gefannt. fonbem ba->

gan»,e £anb umfaßt. (ES fei babev eine nationale lai. Sie Siebe

(lang in ein begeiftert aufgenommene« £>oct> auf ben Raifer
als ben Schirmherm ber leutfehen JJanbrotrtfcbaftSgefellfchaft

unb ber frieblichen Arbeit überhaupt au«. Stuf ein Reichen

bei Webner« fiel bann bie tMiüe oon bem lenfmal. SU«
erfter legte SHtnifter oon Slrnim einen pracbtuoQen ftranj

be« Ulinifterium« an bem 2)enfmal nieber, nach ihjnt unter
furjen, lebrenben Stnfprachen bie Siefloren Schmal* oon ber

Sierärjtlichen unb Söörnftcin oon ber Jfanbroirtfcbaftlidien

CoijyrlirM Intern«!. 1 1 1 u »t r» t -Z' Mr»l"

L Orof. Dr. Wörnrtrin. Wettor ber »erllner l'anbrotrtfebafillchen Ooebfebulc-. 7. $rof. Dr. Jcbmal«,, Weiter ber tterdrutteben $oct)fd)ule

;

8. mttterfebafif-rat oon ftreter, «orneenber ber Teutleben eanbrotrtfctiafrtfleleufcbafl ; *. »rot. tfrnft Werter

lic Enthüllung be« oon (Ernft Werter entioorfencn lenfmal« für SJlar tfpth im ^ofe be« iBebäube« ber Seutfchen

£anbT0trtjchait9geieUjchaft tn Weilm
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£>od)f*ule, ferner ein Vertreter ber Zeuthen
i«erlag»'4lnftalt in Stuttgart, bei ber außer bem
oben genannten SBerfe aud) tfatb* letiter Vornan
„Xer «ctineiber oon Ulm" erfebienen ift. 9Nit

bem ©efang be» Siebe« .3* lenn' ein' bellen

©belftetn* fdjloß ble einbrutfSoolle geier.

Bertbold UlöIDlina f
Iii« 3 eulfdje 8anbrotrtfd)aftea.efe[Ifd)aft bat

burd) ba« am «. JMai erfolgte £>infd>eiben tfjre*

£>auptgefd)äfl«fübrer*, £anbefttitonomierat9 3}«rt-

holb SBolbling, «inen feineren 4**rluft erlitten.

ilöblbling.

fcnnbröbtonomierat SBertli. 'Bblbling.

$>auptgefd)äfi*fübrer ber leutirtVn

Sanbiuirtiebafügefellfcbafl. f 9. U»lat

ber im neun-
unbfeAjig.
ften Ecbcnä>

jabre ftanb.

ivibmelefiri)

frubjei'in

bem lanb«

ra.rtfd>af !•

lidten söe<

rufe unb
pachtete

1H71 ba*
Rittergut
Rreu&burg
bei Ctcmy
Hn.gabisH?
biefe vi*a*<
tung jebodj

auf unb fle»

belte nad>
Berlin über
Munitionen eine« au«<
füqrenben $terroal<

lung$ralämitgliebe$
ber '}<reußifrfien $agel-
oerfidKrungSgefeQfchaft

*u übernehmen. <Ktn

,Vi'.;i fpäter übernahm
er bie Stellung einet)

MM .'• .tan«

Raiiertn «ugufte »ifloria unb ffrjberjogin 2Raria «nnunjiata

bie

.f>auptgefdiäft*fübrer*

ber Teutleben SanbiuirtfriiaftSgefeUftbaft. bie ihre *lütc tiaupl-

fädjltd) feiner raftlofen Sättgltit ftu oerbanten ! al.

Dom Tiustenbcsucb in Olfen

Xie großartig« ftulbigung. roeldje bie beutfdieu SBunbe*'

furften mit bem Raifer an ber Spifce bem greifen flerrfdier

ber befreunbeten unb oerbünbeteu Tonaumonard)ie \u feinem

SHegierungöjubi'

läum bargebradjt

baben. ift eine» ber
benlroürbigften

biftorifchen ®reig«

niff« ber 9l«ujeit

unb bat in ber

ganjen UBelt einen

tiefen (Einbrucf ge»

marin, ber um fo

nachhaltiger bleiben

roirb, ali nid)t

ber leifefte SRißton
bie Sebeutung bie>

ftr einjigarligen

Stunbgebung abge<

fcbroädji bat. tai
beutfdje Raiferpaar
traf oon tyolo. am
7. 2)lai auf ber

Station lUeibling

bei SBien ein. $ort
hatte fid) Raifer

Sranj $ofepb ein-

gefunben unb fuhr

nun mit feinen

IBäften nad» $en»
siug. n>o großer
(£mpfang roar unb
Stürgermeifter Eue-

ger bie UJlajeftäten

begrüßte. Sobann
erfolgte bie ftabrt

nad) Sdjönbrunn.

D*»t. tt*. .itanfl

»om ftürftenbefudj in 2Bien: Raifer ftrawi Oofepb unb Raifer SBilbelm

auf ber Jährt nad) Srijonbrunn

erften, mit oier Schimmeln befpannten 2öagen faßen

bie beiben Raifer. Om weiten SBagen folgte bie Raiferin

mit (Erzherzogin HNarta 'Annunziata, im britlen *rinj Sluguft

SBilbelm mit (Erjberjog ftrant Merbinanb, im oierten ^rtn-

ICffin Utiftoria 8uile mit «iner <ärrjberjoain. Äuf ben Straßen

oom Sltabnbof bi« Sdjönbrunn iparen bie Gruppen ber ©arni-

fon mit fünf ÜHufiffapeHen aufgeteilt. 3m Schönbrunner

Srijloß empfingen bie »tatefläten bie SJlinifter unb oberft«n

$>cfd)argen. Um »roölf Ubr fuhren bie in 9öien anroefenben

beutfdjen 9Junbe«fürften am Sdjönbrunner Sdjloffe oor unb

oerfammelten fid) in ben ffmpfangSgemädiera. wo Hd) fo>

bann Raifer SJilbelm unb Raiier Mranj $ofepb einfanben.

«aiter dUilbtim nd)l«it nun im -Kamen ber beutjd)en iöunbe«-

fürften ein« überau« roarm unb b,erslid) gefjaltene Slnfpradje

an ben laiferltdjen Jubilar, auf roeldje biefer in tiefer iHübmng
ebenfo berjlidi antroortete. 9(benbä fanb im «djloß ein«

Mefttafel ftatt. 9Jadj biefer traten bie m«ift«n btutfdjen Mttrflen

bie ^eimreife an.

Kindcrbuldigung
In Schönbrunn

2ie litb«nen>flr>

bigfte unb finnigfi«

unter b«n großarti*

gm Qeranftaltun*
gen, mit benen bic

(slabl ilüicn oa*
fed»»igiäbrige 9t«»

gierungSiubiläum
tti greifen RaiferS
ftranj 3t>fepb fl««

feiert bat, roar bie

£ulMgung. meld)«
bic Sd)uljugenb
brm Jubilar am
81.9Rai barbradite.

9In 80000 Rin ber.

bic Rnabcn in bun
lein, bie 9täbd)«n
in roeißen Rleibtrn
mit 6d)ärptn in
ben 2anbe*farben,
füllten bei prad>t>

oollem Wetter ba«
große parterre be*
edtönbrunner^Jar«
UZ oor bemSdjtoffe.

auf beffen lerroff«n
ber Raif«r mit ben
Uli lg lieb ern bti
RaiferbaufeS bem
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2

f fcol Kail Scibmt
SBon bft Rmberbulbinung in @d)önbrunn: fträulein 3ofeftn« SHifcinget al« Sinbobona

$ulbigung3afte bei»

roobnte. 2q-3 getarnte

biplomatifdje MorpS, bie

§of« unb StaotSioürben«
träger unb ein |abl<

reidje* gelabeneä Sßubli»

(um traten sugegen.

tfintge bunbert finolidje

Sänger unb Sängerinnen
roaren auf einet ber
Iribünen aufgeteilt, bie

ju betben Seiten cor
bei Freitreppe be«

Schlöffe« ben halbrunben
diaum ber eigentlichen

Seier umgaben. Unter
ben 2iebexn ber Sänger«
fdjar führten üJtäbdjen

in Vlltiotener Ttatfct unb
Knaben in ber Uniform
ber Teutfdnneifter aus
ber Slrtnee SHabefcfu« ein

iReigenfpiel auf. 3um
rebluffe fang bie ganjie

Stoffe ber Rinber ba«
.öott erbalte". Xie

Wbct. B«it CtaulH.-«effO»«ft

SBon ber $ulbtgung ber 9Biener Scbulfinber cor Raifer ftran& Oofepb im $art oon Sdjönbrunn

Mnten Stebenben fielen. al5 bie

Sänger begannen, ungeheifien ein.

Dorb nidjt alle jugleich; ber (Befang

pflanze fiet) luie eine StBeUenberoe-

gung nad) rüdmartS fort unb
ballte im ffcbo oorn oon ber

Schlofwanb roiber. 1 ann jubelten

enbloS bie $od)8 ber Rinber burd)
bie £uft. Slfle fdjroenften bie

Zafrf)entürf)er. $tn Sd)luß ber

$ulbigung bilbete eine oon fämt>
tidien Minbern aufgeführte tlpo-

tbeofe. Sie Rinber bilbeten eine

©ruppe, luelctje bie Initialen be*
Raifer« unb bie „Sahl 00 barflellie.
lIer Raifer mar pebtlid) tiefgeriUjrt

unb begab fid) in ben $arf binab.

3um SBürgermeifter 8ueger fagte

er: .Rinber ftnb für mid) ba»
Sdjönfte unb £iebfte; je älter id)

roerbe. befto mehr Hebe id) bie

Rinber.*

Adolf L'flrronge f
Wbolf S'Strronge, ber Heben*«

roilrbige bramatifd)e lichter, bat

fein fiebente* Sabrjebnt nidjt lange
überlebt; am 26. 2)iai ift er in

ftonftanj. reo ber Sctjroerfronte im
tBindroangeTfd)en Sanatorium £ei«
lung von feinem 3äd)iad« unb

Tgfcoi. 9t e<*ntt

SBon ber Rinberb,ulbigung im i^arf ron Sdjönbrunn: iHeigentanj
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SSroncbttteietben fudjtf. ad)t läge
nad) feinem ©intrelfen geftorben.
Seine aufjerorbentlidje vopulori«
tat hat iirti bei (einem fiebjigflen

©eburt*tag, bec ibm eine ftüQe
von (Ehrungen unb ©Ittdrottnfdjen

feiten* feinet »ablretcben Verebter
bractite, in roabttjaft großartiger
SBctfe offenbart, unb fo ift bet
lidtter mit bem beglücfenben
Verou&tfein au« bem «eben ge<

fdjieben, baft fein Slnbenfen ntdjt

fo halb etlöfdjen wirb. Sine bio«

graobifdie ;(mt übet ben Ticktet
mit einer turjen SBürblgung (eines

«cpaffen« paben mir in $efl »
anläßlieb, feine* fiebjigflen Wc
burt«tage* gebraut.

Zu* ioo jähr, lubiläum der

münchnc r Kunstakademie

Sie toeltberUqmte SMabemie
bet bilbenben ftünfte in HHüncben
tonnte am 18. SRai auf eine
bunbertjadrige Vergangenheit }u«

rürfblicfen. 1er ©runbftein |ur
SDJündmer Runftafabemie rourbe
burdj bie tfrridjtung einer a'lüncq«
ner SHaleratabemie am 25. Januar
1802 gelegt, 3n biefer foUte un>
entgeltlicher 3"d>enuntcrrid)t ge.

geben roerben. Surd) Stiftung*,
urtunbe oom 18. SWoi 1808 rourbe
biefeCrganifation babjn geänbert,
baft bie «tfnbemte ber bilbenben Rilnfte errichtet warb.
ta ber Unterricbt in ber neuen ttfabemie erft im ftrüb«
iabr 180» begann, fo ift bie eigentliche Oubiläum«feier auf
ba* nädjfte 3abr oerfeboben roorben. Ilm jebod» ben be»
beulung*ooQen lag nicht ohne eine ©ebenffeier oorübergeben
«u laffen. Bereinigte fieb ba« »ehrerloUegium am Vormittag
im SiljunqSfaate ber Mfabemie xu einem turnen Äeftaft,
bem fld) ein ftrilhflüd anfcbloft. 811* Vertreter ber Staat*«
regierung rooimte OberregierungSrat Dr. SBtnterftein oom
«ultu«minifterium ber freier bei. ter Sttjung«faal trug
befonber* feftlitben Srbmud. 1er tireftor ber «labemie.

«bolf 2'Krronge f

9ieid)*rat frerbinanb oon 9HilIer.

hielt cor ber Vüfte be* ©rünbet*
ber »labemie, be* ftönig« SDlar

Oofeph, (ine (fingere tflnfpracbe.

in ber er einen furzen tHfirfbltcf

auf bie ©efdjidjte ber Mfabemie
gab. SGBäbtenb be« frrubflüd«
erhob fleh Oberregierungärat
Dr. ©interftein, um ber Mfabemie
bie ©lürfrounfdje ber Staat«'
regierung zu übermitteln unb
ein rt) auf bat fernere bar«
monifrtje 3ufammenroir(en be«
£ebrer(olIegium«. in bem ja »er«

febtebeneftunftriebtungen oertreten

finb, aufzubringen, Vrofeffor oon
SBagner bände bem Vertreter ber

StaatSregierung namen« ber Vlfa-

bemie für fein <£rfd)einen unb feine

©Iücfroünfcbe unb toaftete auf bie

StaatSregicrunq unb Cberrcgie«
rung«rat Dr. iHMnterftetn al« ben
Referenten ber Mtabemie. darauf
begab fid) bie Verfammlung in

feierlicbem ,Suge nacb ber im
Veftibül be« erften Stottmert«
aufgehellten, oon ftönig SWar
3ofepb bei ber ©rünbung ber

Mfabemie gef dien den liiarmorfigur
eine« ©entu«, um biefe mit bem
gorbeer, ber Dorther bie «üfte be*
Honig« gejiert hatte, ju fegmüden.

Das BUaarckdtnknal
I« Trankt uri a. TTt.

Mm 10. SWai fnnb bie feierliche «nlgüüung be* Vi*«

ntardbenlmal* in frrantfurt am SHain an ber Vromenabe
gegenüber bem Sdjnuloielbaufe ftatt. 7a* Xenfmal. ein

rfflerf be« oor brei 3obren oerftorbenen Vilbbauer* Stubolf

Steinering, beffen ©ntrourf bureb Vrofeffor l'ianzel bie leiste

Voüenbung erhielt. fteQt in Mnlebnung an einen betannten
Mu*fprueh be« dürften ©i*mard ben Hanjler neben ber .in

ben Sattel gefeilten* ©ermania bar. 3ur <£ntbüHung«feier

mar bie ©räfin ilüilbelm 9M*marct mit ihrem Sobne ©rafen
3Htolau* erfebienen. 5ie freflrebe dielt $rofeffor Dr. ©ebroemer
oom ©oelbt<©Qmnafium.

VtcL Ztllnux, fWuii<t<n

Von ttnt« nad) retbt«, fttjenb: Uroleffor oon It)ter(cl), ^rofeffor oon Stieter, $rofe|Tor oon Uffk i'rofeffor 9lub. oon Selb, VrofefTor

oon «^abermann, 9tetcb«Tat ft. oon Mittler, ^rofeffor oon letregner, ^roleffor ttto Seift. Stebenb: itrofeffor ^alin, Vroferfce

JJeuerfteln, ^)ro|effot Hier, oon äMagner, ^5rofeffor oon Stuft, Ulrofeffor oon Öaft, Oberregterungfrat fBlntertteln, ^rofeffor Sdjnitst,

iflroteffor Oant, HjrofetTor »uri,, ^rofeffor 9)larr

1ai> ftoUegtum ber ^Kabemie ber bilbenben Murrte gu Vliindjen bei ber «Borfeicr be« rjunberttätjrigen Jubiläum« ber tttabanie
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Zum [Jubiläum der totenkopIbn$aren

3)ie lanjiger Seibbjifaren, nad) bem an tljrem Üfdjafo
angebradjten (Emblem bie Xotenfoptfjufaren genannt, begingen
furjlid) ilir bunbertjäljrige* Jubiläum. Tic fteiet begann am
28. 3Jlai mit einem tmpofanten (BeneralappeQ altet Selb«

bufaren burdj ben fommanbietenben General non IHacfenfen.

ft.fi »«»r!l

$03 neue 9Ji*marcfbenlmaI in ftranlfurt a. SN.

Hon iHubolf Siemering (f)

iHunb 8000 {rubere 9fegtment3angef)örige aus aQen teilen
tieutfdjlanb* roaren baju erfdjienen. Witt nädjften Tage traf

ftaifer fBilbelm in lanjig ein unb nahm, begleitet oon bem
Oeneral oon l'iacfeinen, auf bem großen Cierjierpla^ bie

'fiarabe bei

fceibbufarenbri«

gäbe unb ihrer

ebemaligennn«
aebörigen ab.

süorljerbi'ltber

fteQoertretenbe

SSrigabelom«
manbeurCberft
«raf oon ^feil

unb J?lein«(?ll«

flutb eine jun«
benbeÄnfpracbe
an bie in offe«

nemRarreeauf«
aefteute »rtga«
be. lieSJrigabe
befilierte jroei«

mal an bem
kaiferoorüber.
ba* erftemal.

gefolgt oon ben
alten {>ufaren.

im 3d)ritt. ba«
uuettemal im
irab unb ©a>
lopp. Sladj ber

"öarabe gab ber

Raifer bie oon
ibmoerliebenen
Uluajeidntungen
betannt. ©ene«
raloon^iacfen«
fen mürbe ä la

suitc be* l.$u>
farertregiment«

gefüllt.

ftaifer SBilljelm beim Jubiläum ber lotenfopf»

bufaren in Eangfutjr bei Tanjig; neben ibm
©eneral oon 3)lao!enfen

Trance!» Ceppce f
Ter betannt« franjofifdie licfjter ftrantoi« Kopple, SRtt*

glieb bet SUablmie Jran?atfe. ifl am 23. SDlai nad) jabre-

langem fdiroerem Seiben in $ari< geftorben. Goppee mar
am 12. Januar 1842 in $ari9 als Solm eine? fleinen Se«
amten geboren. Hnfang* mar er alft £>ilf«arbeiter im Rrteos.

minifterium tätig. Slath, #erau*gabe einiger Webicbtfanun«

lungen. bie fld) bureb eine erftaunlittje ftormooHenbung au*«

\etcbneten, mürbe er im VI Her oon fiebenunb^manjig ,Xa!;ten

mit einem Scblage populär al«J iöerfaffet be* .btreit* ber

1. Oräftn Sötlbetm oon Wsmard: !. <9raf «nttotau« oon 9)t«morcf: 3. SPrin» tfrn« su SaAlen Söeimar;
«. iU'tsu ftrteDricb Aar! oon (leffeu; 5. Jtommanb. (Beneral oon (ftdtborn; « Cberburgermetncr woute*

(Enthüllung beS S8iemardbenlmal3 in ftranlfurt a. ilU.
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Sdimiebe", ein« Tenben*fd)rifl jußunflen ber Arbeiter.

Seinen {muptrulgm aber begrünbete tfoppee, einei ber au8<
geuidjnetften Üeriretn: ber .^arnaffienä', burd) fein ein'

altige« Trama ,8e Sjaffant". baa ber jugenblicben Sarai)

Wernfjarbt Gelegenheit gab, iljr ungeroöbnlidje« Talent wi

offenbaren. SBon feinen fpäleren bramalifeben Arbeiten ift

ber ^roeiafter „Ter ©eigenmadjer oon Gremona* in Teutfdj«

lanb am betannteften geworben. Seine $>auptftärre roar unb
blieb bie Hnril, bod) bat er fidj aud) al* Serfaffer reiienber

9looeQen unb Stilen einen angefebenen Warnen gemadjt.

Stet VI. Btoitfl«

5ran?oi8 <£opp*e f

Von feinen ^Romanen ift .La bonne souffrance", niorin ber

von fdiroerer KranltKtt genefene Tid)ter feine iHinlletir jum
(Blauben ber (atfrolifdjen Rirdje fdjilbert, oon groftem pfodto*
logifdiem ^ntereffe. lUadj bem Kriege oon 1B70/71 nun he er

\nm Sibllottjetar ber Gomlbie ftran^aife ernannt, unb 1884
rourbe er in bie fteabemie ftran^aife aufgenommen. SBfibrenb
ber legten ^obre bat er fid> aud) auf poltttfdjem Gebiete be«

tätigt unb ift als nalionaIiftifd)er Agitator beroorgetreten.

«tut. BMm« CiCirit.-ii f,t.\tba-i

ftönig Seopolb oon ^Belgien in SBieäbaben

König Leopold II. In Wiesbaden

Vor turjem roeilte ftönig Seopolb oon Belgien *ur Rur in

8Bie«baben, reo belanntlid) aud) ba9 ftaiferpaar 3Jtitte Slot

ju ben ffeftfpielen eintraf. SIm 15. SKat madue ber ftaifer

bem belgifdien ftönig einen iöefud» unb empfing anbertbolb

Stunben fpäter im ftöniglidjen Scbloft ben SBefudj Seopolb* II.,

ber tjierauf aud) oon ber ftaiierin empfangen unb mit ben

Herren feiner Segleitung jur ftrübftuddtafel bei bem ftaifer>

paar gelaben rourbe.

Uqr der €fawelbuno der fiobkSRigsburg

1 fr feftlicbe 8ltt. mit bem am 18. SRal bie Uebergabe ber

oor furjem ooOenbeten $obföninsburg an ben Rasier ooD'

logen rourbe, roar oom Wetter nidjt begünftigt. (Begen jroölf

Uhr traf ba$ ftaiferpaar auf ber 9)urg ein. 9iad)bem bie

ü'tajeftäten in bem roappengefdjmucften ftaifer^elt f>Iafc flf*

nommen batten, rourbe bte freier mit einem ^erolbfcfprud1

be« TidjterS grife ttienbarb eröffnet. ©3 folgte ber präd)ti&

arrangierte frefijug, ber ben ©injug ber brei 3obne Jrran)

oon Sidingen« auf ber Burg barfteQte. 3m erften $of über«

*i<-t S flacctl

Tie ©inroeibung ber $oblönig8burg: Raifer üöilbelm oerlieft bie Urfunbe
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f" . «etat

I, iKco. O«o fcooper; 2. 9Jco. & & t'Jultjbrool«; s. Staat*minlfter a. X. D. Don Stubt

;

t. SReo. V. Tl. Xaol«; 5. *rofe(»or U. oon Soben: ». Cberbotpreblgec D. Trpanber;
7. 3. Stilen S3ater M. P.; 8. Cberfonflftorlalrat prüfte, «mftrclte

Xte beutfaVn (Bcifttidjcn im tonbonet Xoroer

gab fobann ®taat*fefretär oon '-Bet[;mann<£)Du'n)eg bem Raifcr.
al* bem «urgberrn, ben (trogen golbenen Sdjlüffet mit einer

«nfpradie. bte btt Stattet mit einer längeren iHebe beanl-

mottete. Wadjbem bie Sotjne be* Mrdjitetten iöobo Ifbbarbt
bem ftaifer einen tunftooOen Xrintbelm bargeboten hatten,

uberreid»te bet ftaifet ben Sd)(üffel jut iöutg bem jum Sdjlofc«

Hauptmann ernannten £taat*feitetär ^reifjerrn 3btn oon
SÖulacb. Xann erfolgte ber feietlidje tftnjug.

Die deutschen Geistlichen in England

2lud» bie beutfdje (Beiftlidjleit in lürjlidi aufgeboten tvorben,

bte guteniße^iebungen
jroifdien leutfdjlanb .

unb (Broftbritannien

in bet feit einigen
3af)ten beliebten «rt
buret) eine SBefudj*»

fat)tt nacb (Englanb
ju ttdftigen. ffitroa

130 tteiftlidje au*
aQen teilen Xeutfa>
lanb«, bat unter 91
esangelifdte. nahmen
an bet ftatjtt teil;

aud) einige fetten
meltlidjen »tanbe*.
motuntet bet ftütjete

Dteuf)ifd)e jeultu*«

miniftet oon ätubt.
hatten fld) angefcblof«
fen. £ ie £>erten trafen

am 27. SNat in »e-
nleitung be« befann-
ten «djriftfteHer*
sieab in Conbon ein

unb mürben oon
einem Komitee unter
l'eitung be* Unter»
bau*mitglirb* SlOen
^alcr empfangen.Vtm
Ji)intmelfabrt*tag be«

iudjten fie ba* $ibe(>

bau* ber SBrittfcben

»ibelgefeafdjaft unb
ben Xoroer; bann
fanb ju <Sr)ten bet

(Säfte beim Sotb«
maqor im StHanfion«

bau* ein ftrübitücf

flatt. an bem aud) ber «rjbo'djof oon
Canterburt) feinte ber beutfdje '-Hot«

fdjafter teilnahmen. 3m Saufe be*
Xage* befugten bie <Beiftlid)en ba*
Varlament*gebäube unb mürben oom
Untertid)t*minifter im 91amen bet

Regierung begrüfet. Um HO. mürben
He oon ftönig febuarb im $u<fingt)am'
3talaft empfangen. Xer ftönig. bet

febt Iieben*roürbfg mat unb Xeutfd)
fprad), fagte. et fei febt etfteut unb
befriebigt übet ben JBefud) unb boffe.

baft e* ben ©eiftlidjen bi« jum 3d)luffe

gefallen roerbe. Xie ©eiftlirfien rour«

ben al*bann butd) ben $utfingbam>
M'olafi geführt unb betätigten bte

Staat*gemäd|er.

Das Uörösmartvdenkmal

in Budapest

9luf einem ber frbönften Vlöfce ber
ungarifdjen £>aupt- unb iHefibenjftabt

mürbe am 24. 3)lai ba* iütarmor-
benfmal be» ungarifdjen Xidjter*
4'lid)ael oon SJöröSmarto (geboren
am 1. Xejeuioet 1800 ju 9lo*f, ge>

ftorben am 21. 91ooembet 1866 in

Veft) enthüllt. Wieroobl «öt5*matlq
al* ffpiter, bramatifdiet Siebter unb
Snritet bttoottagenbe Werte fdjuf, bie

ibn )um Stange eine* Silafnier* ber
ungarifeben Literatur etboben, ift et

boch befonbet« butd) feinen .Sjöjat"
(fSecftuf) populät gerootben, bet
beftimmt mat unb ift. ben Ungat

jut „unoetbrüd)lid)en SBaterlanbSliebe" ju begeiftem Wuf bem
Södel be* $enrmal* ftebt niebt ber 92ame be* Xidjter*. fonbetn
nut bie etflen Worte be* genannten, jebem Ungar be(annten
tBebittjteä:

„0 Ungar, fei bem Vaterlanbe treu,

3et unoerbrucbltd) eo unb leberjett!"

Vertretung be* ftönig* granj Oofepb maren (Er^betsog
Öofepb unb feine (Bemablin ttrjberjogin 9(ugufta, eine ftnfelin
be* U'ionardien, jur (rntbüQungBfeier erfebienen. Xa* Xenfmal
ift ein Wer! ber »ilbbauer <?buarb Halln« unb Sbuarb Xelc*
unb be* '.'Udjitelten (B. $idrtu*. rrt . R.

Xa* kBorotmattqbentmal in ühibapeft

Digitized by Google



296 Aus aller Welt

Die Einweihung der handelt- und Gewerbeschule
Tür üMdehen in Potsdam

3n Qegenroart ber Staiferin Vluaufte Qiltoira fatib am
86. SDlai bie (Finmeibung beS in bet Sleuen Slönigftra&e ju
*4.<ot*bam erlisteten neuen <tnftalt*gebäube8 bei fcönigltdjen

©anbei«« unb (Beroerbefdmle für SJläbcben (lad. Unter ben
Au ber freier erfdjienenen hoben Beamten befanb fidj ber preu«

ftifdje ©anbelamlnifter Dr. lelbrücf . ber bie fteftrebe hielt.

(Er banfte ber Staiferin, ber ^Jrotettorln ber Strjule. sunactift

fär bie ftörberung unb tatträftige Unterftütjung , bie fie ber
Slnftolt fiel« entgegengebracht bätte; bann ging er auf ben
3't>e<f ber Wnftalt ein: .bie Sluebübnng ber beranroadjfenben
»oeiblidien 3fugenb". SDlit bem Toni an alle Mitarbeiter bed
großen 38erfe$ febjofi ber SJlinifler feine Stnfpradje.

Staiferin Mugufte Sttloria unb ©anbelSminlfter

lelbrüct bei ber (Einroeibung ber ©anbei«- unb
öerocrbefcbule für SKdbdjen in 4.ßot«bam

Präsident Tallicres in CondOM
Sie franjöfiffl} . englifdje (Entente

bat in jüngfter ^eit auf engllfdjem

Reiben eine boppelte Selräftigung er»

fahren: burd) bie franto«brittfd)e 2tu*»

ftedung in üonbon. bie ben bejeiaV

nenben 9lamen .<£ntenteaudfteQung"
erbalten bat, unb buret) ben gleich-

«eiligen Sefucb, be« ^räfibenten

Radiäre« in 8onbon. 6elbftoerftänb«

lid) mar ber Sräfibent, ber oon bem
SRinifter be* Hu«roärtigen, Sidion.

begleitet mar. ber ©egenftanb aller

erbenllidien Mufmerffamfeiten unb
8ieben8roürbigfeiten oon feile bei

englifcben ©ofe* unb ber fonftigen

offtjieden Steden, Site ©erjlicblett

ber Sejtebungen jmifrben ben (Entente»

möchten rourbe oon König (Ebuorb

befonber« bei bem ju (Ebren bei

Sräflbenten im Surfingham • üßalaft

gegebenen fteftmabl betont; ber König
(prarf) babei ben Ssunfrf) qu«. bafi

bie .Entente cordiale" eine .Entente

permanente" merben möge. Sin ber

(Eröffnung ber franfo'britilcben IMu««

ftedung nabmen ber König unb ber

Sräflbent gemeinfam teil.

Die evangelische Kirche in Gries

~3n ©rie*. bem berühmten unb
jahraus jahrein oon oielen Xaufenben
befuebten fItmatifdjen fturox:t bei Sojen,

l'c et tx Hb» ini Vliinn

Tie neue eoangelifdte ftirebe in Brie« bei Sojen
«kästelten: £in(e unb Steiler in Sojen

ift am 14. Mai bie neue eoangelifcbe Gfjriftuäfircbe feierlidj

eingemeiht morben. Ixt unter ber Leitung ber Sojenet
Wrdjite den Vinte unb Weiter im gotifeben Stil erbaute Stirdje

bietet 'Kaum für Uber jroeib,unbert Sefudjer. ,Mire ü*etbe
ooUjog ber Superintenbent Dr. Sb. Seocb au« (Bmunben. %it
freftrebe h t c : t ber Schriftführer be« aentraloorftanbe* bei
Öuftao'XUbolf-Serein9.SuperintenbentDr.Jb,.©artunfl'?eipjfg.

Honig (Ebuarb unb ^räfibent frottiere« bei ber (Eröffnung ber franjßfifdj«

britifdjen 3lu«fte£Iung in £onbon
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'»•• :: :: Sfcutföen Skrlagö.Stnftalt in GtuttQaxt ::

©eb.^ 2.-, geb. 3.- »ro gon7|

ülttot ftlelföer. Da* Gtetntnc^enborf. «oman.
2. Huflest-

©eorg $irff$felb, Der oerfcbloffenc ©arten.
WootUtn. 2. auflagt.

Cmmi Cetoalb (gmil 9iolanb), Der Lebensretter,
ein Vornan in «öiieftn.

<3Sß. SRetter.ftörftet, Die ^abrt um bie (Erbe.
9toman. 30uftrttrt. 8. Sauftnb.

Crmilc 3ola, Der 3ufammenbru$. 5>tr SMtq oon
1870/71. 'Solfiautfaabc.

«mite 301a, Da* ©elb. stoman. <Ooir«au«gabt.

©eb. 90* 2.50, geb. 3.50 pro 33atib

(fmauuel von «Bobinen, (Erwachen, «int Wootdt.
2. Auflagt.

Cubtoig fflneft), Der 9tofenboftor. Woman.
11. Auflagt.

Söllbelm eebuffen, «Binjenj ftaulbaber.
©cbelintnroman. 2. Auflagt.

'SJU$elin e^uffen, greine 6teinauer. eint
fttimatg«f(t)t<t»lt. 2. r

(Ernft 3af)"/ Kämpfe. «rj«blu«g. 2. Auflage.

(? mite Zola, Courbe*. Vornan. 3Jolf«ou«gabt.

©eb.9K3.-, geb.9K4.-

Cie«bet ©ta, Oberleutnant ©rote, «in Stoma«.
3. Auflagt.

SRarte ©ter«, Die liebe 9tot. «ef<bio}r« ttne«
ftrauenberjen«. 2. Auflagt.

5. oon Sornftein, 9iooellen. 2. Auflagt.

T&aul 3t«/ Ceben*brang. Vornan. 2. Auflagt.

«mint Cetoalb, Die fteiraWfrage. Wowaen.
2. Auflagt.

3. 9t. aur SDtegebe, Unter 3tqcunern. 0?oman.
5. Auflagt (7. Saufenb).

3. 9t. »nr begebe, Äi*met. — $rttbling*tage
in 6t. Surin. — ©cblofj Sombroto*fa.

7. Saufenb.

3. 9t jur «Dtegcbe, Da* Q3linrfcucr oon
«Brüflerort. 7. Auflage.

®. OTeö cr-?v ö r fte r, ©überffen. «oman.
5. Auflagt.

9B. 9Kel>er.$otfter, Cena 6. «oman. 8. saufenb.

•38. SWetyer.ftörfter, fteibenftamm. woman.
12. Auflagt.

<». 9Re$e*.$orfter, Derbö. epomoman.
5. Auflagt.

®. <3Ke^er.S8rfter, Äarl Seinricb. «rjÄbUmg.
3Uaftrietf. 22.-24. taufenb.

"Sern*. <2ct>ulje.Smtbt, Demoifefle (Engel, «ine
AUbrtnter.fiau«geftbt4te. gaufttiett. 4. Auflagt.

*2lnna Sommer, Sflärcben. Vornan. 2. Auflagt,

«ugnft ©betl, fterafranf. eint bettete <Babe-

4. Auflagt.

©eb. 3ft 3.—, geb. 93? 4.— pto^anb
|

ffrnft 3a$n, <3ftcnfcben. -«tut etjäbiungen.
6. Auflagt.

ffrnft 3abn, S>errgott*fäben. Vornan. 7. Auflagt,

(fruit 3at>n, 'BergOOlf. Wooellen. 3. Auflagt.

Sanne" oon 3obeltit>, Der 'Bübbauer. Vornan.

Crmile 3otO/ 9tom. Woman. <3olt»au«gabe.

|
©eb. 55 3.50, geb. 50? 4.50 pto-oanb

|

firoa ©täfln «Baubiffln, ©rete SBolter«.
CRoman. 2. Auflagt.

91. (Eroiffant-9tuft, 9lu« unfere* Serrgott*
Tiergarten. 2. Auflagt.

'•21. Groiffant.Stuft, Die 9tann. (coR«roman.
2. Auflagt.

£ie«bet DiO, Da* gelbe Sau*. Vornan.
2. Auflagt.

9ticarba Seifenblafen. Drei frberjbafte er-

jäblungtn. 3. Auflagt.

<2B. <3Weöer'fforftec, «21Qtag*leute. Woman.
3. Auflagt.

treiben: oon e<$H(bJ, Der ©arbeftem.
Aumoriftifo)t« 'Neman. 7. ^anfenb.

©eorg Öperf, ©eorge. Vornan. 2. Auflagt.

€rnft 3a(»n, ^irnminb. ?«fut erjabiung«.
».— 13. tauftnb.

Crnft 3obn, ßuta* Äocbfirafter« Sau«.
Vornan. 16.— 20. Jauftnb.

|
©eb. VR. 4.-, geb.^ 5.— Pn><Banb

Cic«bet Dia, Die Heine Stabt. Sragäbtt tint«
•Tfannt» von C0tfa)mad. Vornan. 5. Auflagt.

6ie*bet DiO, (Sine oon ju oielen. «Homan. 4. Aufl.

£ie«bet ©iH, i'o'* (Ebe. Vornan. 6. Auflagt.

3Jla| ©re^er/ Öbm 'peter. Woman.

-Mar (f ött>, Sinter "Pflug unb 6(braubfto<(.
öflutn au« btm JafcbenbuAt tint* 3ngtnttur«.
Q3olt«au<gabt in tintm <8anbt. 30. Auflagt.

Wicarba $u#,3Jon ben Äöntgen unb ber Jerone.
Vornan. 5. r

3. 9t. aur begebe, gKobefte. Vornan.
9.-11. «auftnb.

3. 9t. jur SDtegebe, ^tllicie. Au« btn »titftn itoti

«TOorgorete Ölebert, 'Slüerlei i'iebe. ©rti er,

jäblungen. z Auflagt.

?luguft Ö&erl, Äinber ibrer 3eit. e>tf<bt(»ttn.

4.-5. Jauftnb.

ffrnft 3o^n, Selben be* Alltag*, ein Wooeatn.
bud). 10.-11. Sauftnb.

(Srnft 3a|>n, 5rni QSebaim. ein 3cbu>ei»er

au« bem 15. ^abrbunbtrt. 6. r

Stnft 3«^«/ Die Clari.'aRarie. Woman.
11.-13.

::

Utbtr 8anb unb SRttr. Ottoo-WuSgabt. XXIV 18
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lie SBudjflaben in obenftebenber

fttflur finb (o |U orbnen. baft bie fenf«

KQten unb roagererbten 9)eiben gletdje

SBörter von untenftetjenber söebtutung
ergeben: 1. fpantfdjeS durften tum, 2.

Stobt in ber Sdjroeii. 8. «ufentl)alt«ort
ber erften äRtnfdjen. 4. amerifanifcbe

3nfeL $. o. b. SM.

Utcbttlritsel

SRit b in ber SRttte bem Raufmann
befannt,

Sfttt f ein fixerer $tafe am £anb.
i'üt a eine Stobt, in ber'« oiel raurbt.
SJltt f ju mancherlei ^roerfcn nebraudjt.
3Jiit m oft rornbet ber ftifdjer e* an.
SDlit f im gelb man fte fefjen tann.

d- 3R-.S.

fiomonym

IVan fertigt midj au» $oi| unb (Eifen.

«tu« Silber, Stein. ölet, «olb unb 5 tob. I.

£jm roeiten fUeltad mu6 ich (reifen
3n unermefUicb, großer 3al)L

Ten jäb.en 7 ob bracht' ich fdjon Bielen
«efctjöpfert auf ber Stäb/ unb ftern'.
Unb bennocb nehmen mich jum spielen
3)fe Miten unb bie jungen gem.M

Kakao
Schokolade

„Das weitaus Beste, soweit ich sehen kann,

ist «s, was an erzählender Prosa in dem tristen Winter von 1907 auf 1908 erschienen ist. Es reiht sich würdig den
guten, ernsten und großen Romanen an, die uns wahrend der letzten Jahre erfreuten, und es wird hoffentlich gleich

ihnen seinen Weg machen,* urteilt Dr. Karl Busse in Velhagen & Klasings Monatsheften über den Roman von

Grethe Auer, Bruchstücke aus den Memoiren des Chevalier von Roquesant.
2. Auflage. Geheftet M 5.—, gebunden M 6.—. (Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.)

Dr. Busse schreibt dann weiter: .Orcthe Auer hat es nicht notig, ihre Gestalten In einen lyrisch • pathetischen

Dampf zu hüllen, denn diese Qestalten vertragen das helle Licht und das nüchterne Anschauen. Wundervoll klar

und lebendig stehen sie in der Zeit : Regnard, der .goldene Goldschmied', heiter, lebensselig, spielfroh, ein Künstler

mit strahlendem Herzen; die harte, fromme und saure Germaine, seine calvinistische Hausfrau, an der er am
Ende doch zugrunde geht; Benedikte, sein goldhaarig Töchterlein, dem ein besseres Los fallt an der Seite des
Chevaliers von Roquesant; dieser Chevalier selber, der vom eitlen Pagen, Spielgefährten Philipps von Orleans und
starren Katholiken allmählich zum tüchtigen Mann und Soldaten mit halb calvinistischen Neigungen wird. Um
sie herum eine Fülle von Personen: der König und Philipp von Orleans, damals noch Herzog von Chartres ; der
Herzog von Beauvilllers und Ninon de Lenclos; schöner noch die Gestalten des hollandischen Quacksalbers Hei-

vetius oder die des Fräuleins Olympia. Zu welch prachtvoller Novelle wichst sich die Episode aus, da Roquesant
auf Freiersfüßen geht und er sein Spiel treibt mit der vermeintlichen Pachterstochterl Je weiter man liest, um so
größer wird der Respekt, den sich das Buch erzwingt. Ich zweifle nicht, daß man den Stil Grethe Auers, der klare
Festigkeit bei aller Fülle und Farbe zeigt, immer mehr wird schätzen lernen.*

Goc
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UlorftfrblndurtflträtKl

Xamit bu bie Scbrecfen be« Sfrften Dermeibeft,

Unb nicht — bocb leidjt mögliche — (Bange erleibeft,

Wimm ftetia, o 2Sanbrrr, ba* groeite 3öort
SU* «idjtfcbnur bi* bin gum »euimmung«ort.
«rfcbaUet bet Stuf be* 3roeiten mit u
Statt mit i burcb ba* «rfte. bann pflege btr Htfl

Dr. ft. ®«

Kaptcltätjf 1

<i« liegt eine Stabt im SBanernlanb,

».Weithin burd) treffliche« »ier betannt:

Skr in d ti I in ihrem Warnen oerftecfi

Cine roürttembergifdje Stabt entbeeft? 5.9W..S.

Xaß Mnton Seichtfufi burd)* (Examen fiel,

Xa» tarn von feiner geibenfdjaft für« Spiel.

Xe* «tbenb* gedjt' ei oft mit luftigen (Befeüeri

In macb bann in ben meiften fällen

Sehr balb ein Meine« Spielchen anangiert;
Unb ob er au* (BeruiffenSbiffe fpürt'.

Xte «eibenfdjaft in ihm mar ftet8 mit m ba*
(«ier Silben bat'*) unb riß ibn mit fid) fort.

«Im läge pflegt' er bann ba* SBort mit n gu
Unb feinem müben ftopf mad)t' alle Wrbeit %t

fein,

ein. «ta.

Homonym
(Betrennt ift'* SRogart. Königflein.

1er (Bange* unb bie lonaiben;
Vereint unb noeb ein b hinein

Sei'* oft unb reichlich bir befebieben. DL 8r.

<£in* fudie in ber fterne,

3roei fud)< in ber WärT.
1 rr. biinft au* jebem Sterne
Unb bltnlt au* jebem <See,

1a* «auge, oor« unb rüctroärt« gleich.

Hann fein $>6Ue unb $immelreieb.
Dr. R. 5t. o. 3.

Auflösungen der RltselaufflabeR ii Heft 11

Xe* Silbenrätfel*: Saurat.
De* $tnagramm*: Mira — Saar.
Xe* SBedifelrätfel*: Xenler, genier, genfer. Senler.
Xe« gogogripb«: «nmutig. unmutig.
Xe« Silbenrätfel«: »ern - Stein.

XeSffiecbfeirätfel«: «Ifen. Sllpen.

X e* ftomonqm«: Ofen.
Xe« Silbenrätfel«: Ramin. Slinta.

Xe« 9iätfcI*:-.ftlaoi«T.

„<£\n Qtoft attQtUQt** ßtitbttb,

mit breitem Sinfe! in fatten färben ausgeführt unb
mitten in einer reid)beroegten äußeren ftanblung bie

feinfle XarfteHung gefteigerten Seelenleben«, fo forg«

fältig unb liebeoou, roie fle nur bem burd) unb burcb

mobernen Rttnftler glüdt — ba« ift ber «Ruhmestitel

be« nacbgelaffenen Sdfmittbennerfdjen Woman« „X a «
beutfd)e$erg\ (@eb- SDl 4.- . geb. Wl 6.-. Stutt«
gart. Xeutfdje ffleilagS'Slnftalt). Schon früber bat ber

Siebter in Heineren (Ergäblungen fein Xalent für plaftifche

Scbilberung ©ergangener «pochen betunbet*. fctjretbt

«rebiorat Dr. m. Strauß in ber «Reuen 3ürd)er
3eitungJ .aber baß e« mit ber größeren Slufgabe fo

gewaltig road)fen »erbe, burfte man borfs nicht obne
roeitere« erroarten. Stlte Reiten, in bie fein (Beift burd)
Vermittlung oon ttbrontfen unb fonftiger gefdjidjtlidjer

Ueberlieferung tief eingebrungen ift. erroedt er auf per«

trautem Qeimatboben gu neuem blübenbem Xafein. Xa
ift (eine mübfam gufammengetragene ©elegtfamftil ber
$anblung aufgepfropft ! er roeiß oielmebr ben (Binbrucf

gu erroeaen. alt ob er bei bem aQem. roa* er ergäbt,
mitgeroefen fei, al« ob er mit ben ©efdjöpfen feiner

'Sbantafte perfönlid) gelebt unb gelitten habt. roe*balb

flc auch bem Eefer menfeblid) fo nabe treten. «JReifter«

baft oerftebt e* ber Xidjter. un« in ben Sann ber oon
ihm angefdjlagenen roerbfelnben Xöne unb Stimmungen
gu greingen. Xem (Entfern, bae bie graufigen Xaten

»erbreiten, unb ba« noch burd) ein reiebe* 2Raß un»
beimlid>er ^bantafttt gefteigert roirb. balten ibunifdje

Partien ba« «Ieitbqeroicbt. ben railben ftrieg«läuften

ftebt ba* frieblicbe Xreiben an $5fen unb auf «Ritter,

bürgen, in Stäbten unb lötfern gegenüber, unb an
ber bebaglitben Kaune, bie bem 5HItter oon £>irftbbom
felbft in ben fd)limmften Xagen nid)t gang abbanben
fommt nimmt aud) ber gefer teil. Xie einheitliche Ser<
binbung biefer oerfdiiebenartigen »eftanbteile gu einem
tünfllerifdjen Drgani*mu* ift bem Xidjter oorgüglid)

geglüdL
Xem oergärtelten (Sefdjmarf ber (Begenroart roirb

roobl bie Wolle, bie ba« eherne Sdjidfal in bem Moman
fpielt. gu braftifd) oortommen. Unb bod) giebt fid) ba«
Verbängni« nid)t bloß roie ein Ibeaterrequifit burd) bie

£>anb(ung. fonbern ba« äußere SDlotio be« Rlud)« roirb

burd) innere Searünbung auf« ft&rtfte geniUt. fflit

empflnben ben Untergang be« ^aufe« {>irfd)born al«

eine ftttlicbe Scotroenbigfett. ^a nod) mebr. w* roirb

pbqfiologifcb burdiau* glaubbaft gemaebt. baß Urfula
immer roieber tote Stinber gebärt. Xer Xid)ter ift gu
bem feguellen Problem gurürigetebrt, ba* ibn einft gu
feiner ,8eonie' angeregt bat. Unb eben roeil aQe« auf
menfd)lidie Qrunblage gefteQt ift, roirtt bie Sebietfal*'

oerfettung roabrbaft erfebütternb auf nicht oöOig bla«

fierte (Bemüter. So fcqeiben mir oon €d)mittbenner*
nad)gelaffenem SRoman mit ehrlidier Serounberung oor
be« Xicqter* herrlichem Xalent unb gugleid) mit auf«

richtigem Sdjmerg. baß e* bie (efete ber eblen öaben ift,

bie er un* bargeboten bat."
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Schach (BtarbriMt »©« 9. »Aalloppj

flBtr eriudjen bte geetjrten ttbonnmten, tn 8ufd)rlften, welche bt»
Sdjad). Aufgaben unb «Bartten betreffen, btefe riet* mit 6er

rdmtf djen Qifin w bejetchnen, mit ber fle numeriert ftnb.

1907.

r. IX

tu Sobj im
Tranzöiitche Partie

tBelS: fRubtnftetn, erftet Sieorr (mtt «tun _
»roolf gelptetten Barrien; ber »roelte Vret« fiel an Hlaptn,

brtttc unb olerte an Salme unb Snoef cBororoSf l).

) Ober b«Xc* LdsXge, mle In ber oorbergebenben ?ln.

merfung.
•i klimmt ber König bcn 8f6, (o folgt mtt 33. Tst—flf balbtgei

WHu,
"1 Sdjroarj fucbt feine lame jum Sd)uf> betbetjut)Lilen ; e< gt=

itngt aber nicht mebr.
"•) 9üU« TdSXgH, (0 2». Dh8—fUf K#)7—d7 «7. Df6X"t Kd7

— eS »8. DnXtsSf Kc8—b7 19. Tft—17+ Kb7—»« SO. DgSX»* unb
fo meiter. Unb fall« «. . . . K«7—d7 (de? m. Ohs—etf!). (o M. in
—fJf Kd7—«8 17. 1)b8—e* Td8—d7 »8. Üe&—eSfTd7—d8 19. De« > c«f.

Sdjioarj: 2>antl djeroeft.

«öetft Schmor* «Detl Sdjroarj
I. e*-e4 14. 8e8-a4«) Db6— »t>

1. dl-d* d7-d6 16. LB6Xf« 8d7Xfey*) •
». 8bl-eS 16. Sa4-<-6 b7-b*Y»)
4. e4<d5 cexdl

8

17. Df4-h4 Lh6—g6")
7

6. Lcl-K5 e7—c« 16. Tfl <Ü g7Xf6*)
6. Lfl—d3 I.fS—d6 19. 8c6—d7 Tf8—d8
7. Sgl—«fl o—o 10. Sd7 fe+ Kg8-g7 6
s. Dill—d» Lc*-g4 ') 11. M8XR6 I>7XP6
9. 0—

0

8bB—d7») 11. Hli4— liTf K B7-r8»i •
10. S.1-RS I)d8-e7 1». Tal— fl Da5—dl l0

)

II. lil-hS UMXteS 14. Uii7-h«tf Kr- ..7

II. fiXK» Lf4—feS 16. SfB—gHf! K«-7-e8") 4

13. Ddl U\ I)p7—b6») 16. Bfc8— |i«f 9lu gegeben.
') Der Uaufer ftetjt bler ntcbt gut; BJei& tonnte Um mit ». Sei

Aufgabe IX

Dr. f. Binder tn «äelmar. (9teu.)

— gs ju balblgem Wütfuug oeranlaffen.
») Sebroarj (oQte nun roenigftenfl To?ort l.g4—h6—ge folgen lafftn.

*) fteblerbaft wäre ü«7Xf* megen u. gSXf*, worauf U>6
oerloren gebt; |um Betfptel b7—he 16. l.g6Xf* sd7Xf» ie. f4-ft.

Keffer al# ber
Weift mit u

djelnt T»8-eS; boeb bdlt
Lds-fe ben Angriff feft (14, . . . I.h6-g6 ie. Lgexfe

l.g*Xrt 16. Lf6Xg7).
•) ©et» bringt fegr gefdilrft blefen Springer »um «ngrt|T -

allerblng« nltfjt tr.troutigtn.

*) Ü»6X»4 otrbtcnt ben Boriug; mit 16. Lf6-«7 Tf8—es 17. bs
—bs D»4—»6 18. Df4— fb 8d7-f8 (19. L«7Xt* Lb6-g6) erlangte
Stbroar* notb gan.j gute iBertelblgung.

"i LhA—g6 mar t)ler ber rlebtlge 3ug.
J
) {raQi b«Xe6. fO IN. TflXfB Lb6—g« 19. LdSXg6 h7(f7)

Xge io. Tfex^ mit «ortetl für SBetB.

M ü
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1 a r i m

m i
9
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Auflösung der

Aufgabe Villi

» i e d • r • *
9üel6 (9 Steine)

VUets siebt an u.feut mtt Dem brltten Buge matt.

$ rfiadibrief edife I

i* 8dfung »u 9)r.

4><lberlln In Bafel.
5RI*tlje_8öfuna |u flr. VII gtng ein

BJ.i.

5. i.

18. 1.

6. 1.

9B 3.

S. 3.

SB. 4.

«. 4.

S. 1.

IQ. 1.

S. 1.

SB. 8.

e. 3.

SV5.4.

S. 4.

S. i.

ro. 3.

s. 3.

fB.4.

«. «.

8gl-M
d4X»s
Td7-b7
«3—«1
Tel-eltf
KblXel
De4—elf
KelXc* mott.

A.

d4—<U
D*4-b7
dSXe»
S«8—d6
Kbl— cl

Dh7 el+

KelXd
B.

ds-ds
Te«-eJ+
KblXbt+

T.lXdi

«erantroortlldjer fflebatteur: Ir.Serl tlntpn *i»er In

Vaoter oon ber

3n Oefterret*«Unflani für

Salad) tn Satad), TOürttemberg.

Webartton oerantroortlteb : Hobtrl Äobr In SBlen I.
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Luegers Lexikon der gesamten Technik
8 Bände mit

mehr als 6400 Seiten
2 vollständig neubear- Aitftiio'A

•» beitete und vermehrte

Jeder Band in

Halbfranz geb. M 30.—

Ein

Preßurteil

:

.Was die ertte Auf-

lage bereit* aus-

zeichnete, trifft bei

derzweiteninnoch
höherem Maße zu

;

wir rechnen dazu
vor allem die

knappe Form der

Auadrucksweise in

Verbindung mit all-

gemein verstand-

licher Darstellung.

Das Werk ist ein

wertvoller Bestand-

teil und eine Zierde

einer jeden Biblio-

thek.*

Kölnische Zeitung,

Köln.

I.ucgcrs Lexikon enthalt ca.

25000 Stichwörter mit mehr als

14000 Artikeln und ca.

12000 Illustrationen und

Konstruktionszeichnungen

Luegers Lexikon f"*"'
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!
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t
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Hf"
s dem G

,

eb
i
ctc

o der Technik und ihrer Hilfswissenschaften

ausführliche und verlaßliche, durch zahlreiche Illustrationen und

Konstruktionszeichnungen erläuterte Auskunft

1 llPaprc I Pvilfnn bietet volle Gewähr fflr durchaus korrekte.LUC6ua i^CAirviMi ^g^jik und kcnntnisrelche Bear-

beitung seiner Artikel, da weit über 100 Qelehrte an Universi-

täten und technischen Hochschulen , ebenso

in bedeutendem Wirkungskreise,

gewaltigen Stoif bearbeitet haben.

Ein

Preßurteil

:

.Nach langer Zeit
Ist endlich die Neu-
bearbeitung dieses
großen Werke« er-
schienen. Es Ist

wohl nicht zu weit
gegangen, wenn
behauptet wird. daß
hier das Non plus
ultra der modernen
technischen Litera-
tur vorliegt. Wohl-
tuend wirkt die
unbedingt notwen-
dige Knappheit der
Ausdruckswelse
und die Klarheit
der Abbildungen.*

Schweiz. Elektro-

techn. Zeltschrift,

Der VI. Band (Kupplungen bis Papierfabrikation) ist soeben erschienen

Briefe unb

an« tun 3nbeU «tritt Sritf*rift alt» frrafrtfttlli» «rrfelgt

nur an Mc Deuts*, TerUsga-Hnauit l» Stuttgart - obne »«tonen angab» — ju
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TTyf^eber tHloefton roar eine merfroürbige ent=

*^5&L fdjloffene Stille gefommen. 9lad)bem er firf)

mehrere Xage gebärbet hatte, al§ fönne fein

rafenber 3orn feine Sage änbern, nad)bem et in

faft gebietetifdjet unb btohenber Haltung ftd) al§

93ürger beS freien Hmerifa betont, jeigte et nun
burd) ein ^o^mütigeS unb überlegenes Sädieln

an, baf; er geroifj fei, bie Angelegenheit muffe

fid) balb Hären.

©r beauftragte SGßaUrobe, fid) an ben ameri

fanifdjen Stonfui ju roenben. Unb jetjt ging er

in bem farg auSgeftatteten jimmerartigen 9iaum

auf unb ab, bet ihn im Unterfud)ung§gefängni§

umfdrcantte. ©r roartete oott oerjehrenber Un*
gebulb auf bie 91ad)rid)t, bafj ba§ ftonfulat feine

tjrteilaffung entarten werbe. SBenn aud) oielletdjt

unter Äaution. Sine foldje roütbe SHargritt auf

ihre oielleicht nod) nid)t flüffig ju madjenbe ©rb»

fd)aft b,in unter allen Umftänben aufjubringen

roiffen.

$er ^eitoerluft empörte Um oor allen fingen.

Shefen überbaute er fort unb fort.

2)afj man ihn in ^aft genommen, bafj fein

9iame in 3)eutfd)lanb ioie in Slmerifa burd) alle

Leitungen ging, bai entlorfte ihm frfjon nad) jroet,

brei £agen ein fonberbareS letfeS £äd)eln, wenn
er aanj allein mit fid) unb feinen raftlo§

arbeitenben ©ebanfen mar. ©r regnete förmlid)

mit ber Oeffentlidjfeit al§ mit einem SEBertfaftot.

SRafd), feht tafd), ehe ba§ ©tftaunen übet feine

SJetfwftung fd>on oergeffen unb oerblafjt mar,

mufjte bie jroeite ©enfation folgen: bie feiner

©ntlaffung. 2Wit bem nächsten ©d)iff roollte er

bann nad) 2lmerifa eilen unb al§ febr befannt

geioorbener 9Hann, al§ freier 3fmerifaner, an bem
täppifd)e beutfd)e <)3oli}eihänbe fid) vi oergretfen

geroagt Ratten, fein (Erlebnis, jufammen mit ber

fcunbe oon bet ©rünbung feiner 2lloefton Dil

©ompano, gehörig in ber treffe oerroerten.

©r beraufdjte fid) an biefer SBorftellung. ,^ebc

fiebenSlage füljn jum Sorteit au$junu$en unb

umjubiegen, ba§ ift ba§ @el)etmni§ be§ ©rfolgeS,-

bad)te er.

3)ie ©reigniffe nahmen mit ihrem ©ange aber

feine $Rücffid)t auf bie falte Äecffjeit fold)er ^been«

oerbinbungen. ©ie gingen ©d)ritt oor ©abritt,

Dorfiditig taftenb, fd)roer, al§ Ratten fie S3lei in

ben %ufcn. 5)enn fte gingen ja nid)t tänjelnb

auf eine ©enfation lo3, fonbern roud)tig auf

9ied)t unb 2id)t ju.

(Sin 93erf)ör folgte bem anbern. Sflan ftetlte

ifin einem $lutfd)er, einem alten ©djiffer, einem

SJJü^enljänbler unb einem ^rifeur gegenüber. @r
mußte bem £>au§biener unb bem Sortier feinet

#otel$ oor bem Unterfud)ung§rid)ter begegnen,

©epäcfträger marfdjierten auf, unb fogar fein

Äoffer fpielte eine SRoHe.

(Sr ertrug bieS aÜeS mit ber oomeljmen unb
miiljfame Seb^ettfdjung anbeutenben Haltung eine§

aHanneS, ben man gänjlid) unnü^ oon feinen

roidjtigen ©efd)äften abhält.

Taf; feine ,vrau ibm einen :Hedit-anuia[t ge*

nommen, beffen Flamen gat feinen impofanten

Klang b,atte, ätgerte ib,n anfangt. 5lber bann
backte er : Keffer fo, oorteilb,aftet fo ! 3)et 3BaH*
tobe roitb etfennen, ba^ mein ^atl gugteid^ fein

Sali ift, meine 5reir)eit fein 9*ub,m roirb. ®r ift

nod) fein 3Ingetommenet biefer SBallrobe — et

roirb aUeS tun, alles, um je^t luffeljen unb 2ln*

feb,en ju erjielen.
1

9lud) er füllte heraus, ba§ ba nod) ein ibeale§

3Jloment fei, bafj biefer SBaUrobe ftd) jerreifeen

roürbe, um ben grauen ju bienen. 9latürlid)

roegen Daniela . .

.

2)a§ mad)te aus biefem 9ted)t§anroalt gerabeju

feinen Parteigänger. Unb Slloefton läd)elte aud)

über 2BaIlrobe8 ©emüt§juftanb , rote man eben

über vorteilhafte $erfnüpfungen läd)e(t.

9Bie ein JHaubtier hinter ©täben, mit laut«

lofen, gefdjmeibigen SBeroegungen, fdjritt 2lloefton

im engen Maum hin unb h«. ©r roar ein wenig
bleid). 2lber fein ^aupt roat hodjethoben, unb
über fein beroeglid)e§ ©efid)t ging in roedjfelnbem

auSbtud* bet 9Btbetfcfjein taftlofen ©ebantenleben§.
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sJhin ^örte er brausen Schritte unb blieb

laufdjenb, fdjon in ©rroartung lädjelnb, fteljen.

SJian lieg SBallrobe ju ihm Innern. $er fab

nid)t befonberS beQ auS unb t)atte feineSroegS

baS oerbeigenbe SSÖort auf ben Sippen, baS ju

bören ftloefton faft geroig geroefen roar.

Gr legte bie silftenmappe auf ben £ifd) unb

jog erft einmal feinen ganj beperlten Ueberjieber

ab. S5er f>erbftroinb brausen trieb ÜKegengüffe oor

fid) ber, gegen bie fein Sd)irm oöllig fdjütjen tonnte.

„
sJlun'^" fragte Slloefton, als et nad) bem

furjen „@uten Sag" nid)tS roeiter fjörte. „$Ba8

fagt ber ftouful?"

„Seiber bieS, bag in Sfyxev Sngelegenbeit

nid)tS ju tun fein roirb. ©S foH aber nod) an

bie ©efanbtfdjaft in Berlin gefdjrieben roerben.

£od) oerbeblt ber ftonful mdjt, roaS andi id)

^b,nen nur betätigen fann, bag oölferredjtlid),

nad) Sage ber 2)inge ..."

„$iefe 3>inge ftnb: 9Han bat ein SSiertel

oor fteben Ubr ^>errn (Engelbert erfdjoffen, als

id) in bem 3"9« fafe» ber nad) Berlin fubr,"

fagte SUoefton heftig.

SBallrobe fe^te ftd) an ben $ifd) unter bem

genfter. 35aS SHillengla« madjte bie Sdjeiben

jroar burchläfftg für ein febr merfroürbig ge»

brodjeneS £id)t, aber bod) fo unburd)ftd)tig, bag

man baS ©itter, baS oon brausen baS <yenfter

oerroabrte, nidjt ganj beutlid) erfannte.

Ger fing an, feine 9totijen brcauSjuframen.

Oft fab, er bieS unb jenes ©latt an, nur um
tttlocfton nid)t anjufeben.

SDer ging immer mit feinen eleganten ftoljen

^Bewegungen auf unb ab unb ftanb nur juroeilen

ftill, um ein beftig abroeljrenbeS 2Bort auSju»

fpredjen.

Üöallrobe nabm alle belaftenben SluSfagen,

bie gemacht roorben roaren, nod) einmal burdj:

SDer 8d)iffer ©reitenroeg rooüte befebroören, bag

ber Sfflann auf ber ireppe überm SBaffer im klebet

2lloefton geroefen fei, ju ber gleichen 2luSfage unter

ibrem 3eugeneib erflärten ftd) bie brei anbern vßer*

fönen, ttutfdjer, SDiütjenbanbler, ftrifeur, bereit. $lud)

ber ©epärfträger Heiners wollte ebenfofdjroer be»

fräftigt auSfagen, bag 2lloefton ihm am SDlorb»

tage, ungefähr eine
s
43iertelftunbe oor Abgang

beS SedjSubrjebnjugeS eine |>anbtafd)e in 2luf»

beroabrung gegeben unb fie für* oor bem 3"9*
ad)t Ubr adjtjebn roieber oon itjm in (Smpfang

genommen fyabt.

$ie ©epärferpebitoren an ber SBage neben

bem Scfjalter erinnerten ftd) bingegen genau, einen

„SJtarf Slloefton" gejeidjneten ftoffer geroogen

unb für ben Sed)Subrad)tjebnjug abgefertigt ju

baben. 5>er eine biefer ÜÄänner rougte nod),

baß er ein paar fdjerjbafte UBortc mit bem if)tn

perfönlid) nab befannten £ausbiener beS Rotels

geroedjfelt t»abe- über baS oielgereifte SluSfeben

beS ftofferS.

^affagiere, bie ftd) einer ©rfcfjeinung roie ber

3tloeftonS auS bem Sed)Subrad)tjebnjuge er*

innerten, bitten ftd) feine gemelbet. hingegen
ein Sdjaffner, ber ftd) eineS fold)en 3JfcmneS auS
bem 2ld)tubrad)t»ebn}ug entfann unb befonberS

aud) beS UmftanbeS, ba§ biefer febr oornebm
auSfeb^enbe ^err auf feinem bunfeln JJaletot oorn
^lerfe gebabt babe, roie fte entfielen, roenn nod)

feud)te @rb« ober ©d)mut>fpuren roeggeroifdjt

roerben foden. ^er 9lebel, ber an bem Slbenb

jum erftenmal in biefem .^erbft fo bid unb roeifc

geroefen, roar ber Umftanb, ber fein ©ebäd)tutS

geftärft batte.

@bcnfold)e ^lede baüe aud) ber ©epädträger
feiner! bei Abgabe ber £afd)e an feinem 9uf»
traggeber bemerft.

3tloefton fd)ien uor Ungebulb bei aHebem ju

oergeben.

„Slber eS gibt nid)t blog Hamburg. ©S gibt

aud) ©erlin," fagte er. ,,3d) b<*be gebeten:

gragt im 3fnttalbotel nad). 2)ort fam id) an
elf Uf)r fed)Sunbjroanjig. SWan roirb eS be*

jeugen."

„3tn einem foldjen ^»otel, roo bie ©äfte ftd)

gerabe nad) 91ntunft ber großen Slbenbjüge nur

fo über bie ©djroede brängen, ift eS faft un*

möglid), feftAufteilen , ob ein ivit elf Hin" fed)S<

unbjroanjig ober elf Ufyr neununbfünjig anfam.

3)iefe beiben 3üge, beren 9lbfaf)rtSjeit 5ier jroei

Stunben auSeinanber liegt, fommen bort mit nur
Ijalbftünbigem Unterfd)ieb an. 3)er XageSportier

meint, 6ie feien nod) gerabe eben inS §auS ge»

fommen, eb,e er, um 9JUttemad)t, abgelöft rourbe."

„2lb!" rief Slloefton triumpbierenb , „man
roirb eS begreifen. 58om 2eh,rter

s
-öab,nbof nad)

bem „Sentmlbotel fann man nid)t mit ©epäcf
unter einer falben ©tunbe redjnen. SBenn mid)

alfo ber JageSportier nod) gefeben f)at, fann id)

nid)t anberS als elf Ubr adjtjebn angefommen
fein."

„2)er sJtad)tportier bebauptet aber genau ba3
©egenteil, ©r roiü Sie als erften ©aft jener

9?ad)t empfangen haben unb bat eS um biefeS

3ufaQ$ roiüen behalten, ©eibe ^JortierS baben
aber ©ebenfen ju fd)toören. 3uoiel ©eftalten

gingen an ihnen oorüber. €ie glauben ... fte

meinen ftd) ju erinnern — mein: nid)t."

9lber baS fdjien Slloefton nidjt ju bö«n. 3n
bem merfroürbig fallen £id)t, baS ihn fdrmlid)

franf auSfeben lieg, ging er immer b,in unb b,er.

„"Sarum follte id) eS aud) getan fjaben —
roarum? 3d) bitte Sie?! 2>cS bigdjen ©elbeS
roegen? 3d) — 9Warf 3lloefton?!"

„3)aS ift, roaS id) mir fage, roaS aüe SBelt

fagt, roaS id) bem @ertd)t fagen roerbe. 3Bo ift

bie Urfadje?! $<i) feb,e feine. 9Iud) ber Staats«

anroalt fann unb roirb feine feben. ©S mug
ftd) aUeS flären. Sagen Sie mir nur enblidj:

roeSbalb fubren Sie an jenem borgen nid)t nad)
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Berlin unb roeSbalb oerfcfjroiegen ©ie eS ben

grauen ber gamtlie, bafj Sie nod) bis jum 9lbenb

mit ber äbreife jögerten? Unb am roidjtigften

:

roo unb mit roem gaben ©ie ben Vormittag oer*

bracht? 3)er UnterfudjungSridjter bat hierüber

nichts oon Ohnen erfahren fönnen. Sie haben

gefagt : plötjlid)e ©efebäfte. Unb borf) nid)t an*

gegeben, mit roem ©ie in foldjen jufammentrafen.

2BoHen ©ie nicht ju mir offen fein? Od) bitte ©ie.

Od) fomme ja nicht oorroärtS in ^rer ©adje."

„QpS gibt 3)inge, über bie man niemals fprid)t.

VefonberS als Verheirateter nicht. 5)ann hat man
nach, jroei ©eiten bie (Sbrenpflidjt ju fd)roetgen,"

fagte 2lloefion unb lächelte ins Unbeftimmte hinaus.

„grauenjimmergefd)id)ten?" fragte 3Ballrobe

rafch.

„Vielleicht ..."

(Sine furje s}kufe enlftanb. Satlrobe bachte

an SJcargritt in auffteigenber Unruhe, ©ie follte

ihren SJtann noch immer leibenfehaftlid) lieben,

Sante $anna roentgftenS fagte eS. Söürbe eS

fte nicht fehr hart, fehr bemütigenb treffen, roenn

folchc $inge jur ©prache fämen?
Unb er bachte auch,, rafch unb logifd), roie er

geroöhnt mar ju benfen: Iflloefton mu§ etnfehen,

bajj feine Sage mehr all fatal, bafj fte oerflucht

ernft ift. ©r tönnte bod) ju mir jehr offen über

etmaige Srauenjimmergcfdjidjten fpredjen. 2luS

35iSfretion riSfiert man nicht ben Kopf unb
Kragen, roenn eS fid) nicht um eine $ame fjan*

belt — eine roirflidje 3)ame . . .

©r fuchte umher. Gr fühlte aber gleich,: baS

roar unnütj. @r fonnte AloeftonS Vejiebungen

nicht überfehen.

©anj furjerhanb befchlojj er: fchatten roir

baS auS — nod) — oielleicbt, hoffentlich fann

man'S ganj — roegen SJcargritt.

©r fagte fehr ruhig:

„
siöir fommen barauf jurfief. SBidjtiger als

alle SluSfagen ift bie beS ©epäcfträgerS |>einer$,

ber Ohte iafche oom ©ed)Subrad)tjef)n»3ug *»S

jum 'äldjtuhrachtjebn'Bug, aufbewahrt haben roiü."

„Od) bitte ©ie!" fagte Slloefton oon oben

herab, „roeldjer oerftänbige SJcenfd) fann bie 3tuS*

fagen oon folchen Seuten ernft nehmen : Kutfdjer,

VatmbofSbeamte, 3ugbeamte, $otelbebienftete

!

l'auter SDcenfcben, bie jebe ©tunbe leben roie in*

mitten einer Völferroanberung!"

„Vei benen fid) aber ein, allen Ouriften njohl*

befannteS, merfroürbigeS unb faft unfehlbares

VerufSgebädjtniS berauSgebilbet hat"
Slloefton lehnte eS mit einer ©efte ab, an ein

fotcheS ju glauben, eS all roictjtig ju beroerten.

„Od) laffe feit einigen Sagen bie genaueften

9lac^forfd)ungen anftellen über bie <ßerfÖnlid)teit

biefeS 3euqen: feinen Seumunb, feine
sJcüchtern»

beit unb 2Bahrbaftigfeit," fagte SBallrobe.

„Ab, brao. 2Jtan roirb finben, bafj er ein

Srunfenbolb unb Sügner ift."

„.£>offen roir eS!"

„Unb roie geht eSben3)amen?" fragte 31Ioefton

im höflidjften KonoerfationSton, als feien eS 9BaU*

robeS $)amen, nach benen er ftd) erfunbige.

,,©ie leben in einer fteten, unerhörten ©r*

regung bahin. $>eute fmb fie alle brei in bie

©tabt, in Fräulein ,£>annaS ©obnung über»

ftebelt, unb baS ^au§ brausen roirb in biefen

Jagen an bet Vörfe ausgeboten roerben. ^re
5rau ift fehr niebergefchlagen, ba^ ©ie jle nidjt

fprechen rooüen."

„D," fagte SKarf Slloefton unb madjte eine

Äopfberoegung roie jemanb, ber eine unpaffenbe

Zumutung leife abroehrt, „bieS ift fein ^ßlatj für

einen ©entleman, eine 3)ame roie ÜJlrS. 3Iloefton ju

empfangen. Od) hoff* fehr halb roieber umarmen
3u bürfen. 3Die ©efanbtfdjaft roirb meine ftrei»

laffung oerfügen ober baS t)ieftge ©erid)t roirb

eine Kaution annehmen, befonberS fobalb ©ie
nadjgeroiefen haben roerben, ba§ biefer ehrenroerte

©ir ^einerS ein ganj unglaubhafte! ©ubjeft ift."
s^öallrobe modjte biefer Hoffnung nidjt ba§

einjig mögliche 3Bort „Unftnn" entgegenfe^en.

(£r fdjroieg. @r fam mit feinen ©ebanfen immer
roieber auf bie „^auenjimmergefchidjte" jurücf,

bie SlloeftonS ^etmlici> nod) in Hamburg oer=

brachten Vormittag ausgefüllt haben foUte ober

fonnte.

„Od) bitte ©ie nod) einmal: feien ©ie offen

ju mir. Oft *S eine banale ©efdjid)te, roirb Ol)"
^rau oerjeihen. Unb eS roirb in ijjrem eignen

SBunfcb. liegen, bafe ©ie ehrlich, oor bem Unter»

fud)ungSrid)ter barüber auSfagen. 0^ fann mit

äufjerfter Vorficht auSjuhordjen oerfudjen, roie Ohre
grau barüber benft," fagte er befchroörenb.

Slloefton fah ihn nad)benflich an. ©ein glän«

jenber Vlicf oertiefte fiö) förmlich in ben feften,

Hilgen, roarmen Vlicf beS anbern Ü0lanneS.

„
s
Jlein," fpraefa er enblich langfam, „idjroünfdje

nicrjtS auSjufagen."

SBallrobe fdjroieg.

®r fühlte: ein »tätfel mehr in biefem rätfei»

^aften -Uiann.

311S er nadj ein paar SJcinuten ging, traf er

brausen im Storribor einen Kollegen, ber ihn in

ein munteres unb gänjlid) unjuriftifdjeS ©efpräd)

oerroicfelte unb mit ihm burd) ©änge unb über

treppen fdjritt, nad) com, inS Ouftijgebäube

;

heften ftoljem Vau fehmiegte fid) faft oerftohlen

baS UnterfudjungSgefängniS an. sBaürobe hatte

noch allerlei ju tun. Slber baS roar ib,m red)t

fo. fön paar ganj ablenfenbe Angelegenheiten

ftellte er gern jroifdjen fid) unb einen wichtigen

(Jinbrucf. 2)aburch geroann er bann rafd) einem

foldjen gegenüber bie Objeftioität, bie fonft nur
3cit unb langes, fübleS Ueberbenfen gibt.

(5r fdjritt fpäter bie a,rofje 5«>treppe ^inab,

bie oon ber ©chroelle biefeS $alafteS ber ©e«
red)tigfeit hinabführte in ben oon nun oer»

Digitized by Google



304 Ida Boy-€d:

regneten unb herbftfahlen £d)mucfanlagen gejierten

|>olftenplatj.

$er SBinb beroarf feinen ©d)irm unb feine

33eine oon SBeften Ijer mit einem rnfdjen tropfen»

gepraffel. 3)ie aufgefpannte Seibe becfte ihm Slopf

unb ©dutlter. <3o oerfrodjen ftd) olle 3flenfd)en

hinter ihren <5d)irmbäd)ern unb fämpften ftd) in

fdjräqer Haltung oorroärtS.

liBaürobe nahm eS mit bem SBetter auf. Gr
mod)te ftd) nid)t in einen SBagen fperren.

,3a,' bad)te er, ,bie gati,\e ®efd)id)te ftebt

böfe auS. 1

Ommer feftet roarb er felbft oon bem ©e*
banfen bedungen, 9Hoefton fei in ber 2at an
jenem UnglücfStag bis jum 3Id)tuhrad)taehn'3ug

in Hamburg geroefen.

©r b,ielt ihn nidjt für ben £äter — nid)t

oon fern. 2>ie ftolje ^altunq, ber freie glän»

jenbe <ölicf gehörten feinem feigen unb ©d)ul'

bigen. Unb roo in aller s2Belt märe aud) ber

©runb . . . Slloefton mar bod) bei ^erftanb ! Unb
roie nun feine SebenSumftänbe einmal lagen, hatte

er bod) bod) gar {einerlei Urfadjen, einem Ijarm«

lofen Sllten baS 2ebenSÜd)t auSjublafen. 2)aS

märe ja SBabnftnn geroefen.

„SBenn biefer Heiners ein orbentlid)er 3Hann
ift . .

3a unb sJSkürobe mußte eS etgentlid) fd)on

bei fid), aus bem ©efpräd), baS er felbft mit bem
aHann gefudjt hatte: $einerS roar ein eb,rlid)er

Äerl, ein flarer Stopf, bebadjte febr gcroiffenbaft

feine SBorte, unglücflid), baß fte oon foldjer

Iragroeite feien... Oa, ben ©inbrucf machte

biefer feiner« auf ihn.

3)ie anbern beugen tonnten ftd) burd) eine

5lebnlid)feit täufd)en laffen. Schließlich befaß

SlloeftonS ©rfdjeinung bod) etroaS iqpifdjeS . .

.

SDiefer #einerS aber trotte im Haren £id)t

ber SBatmhofSbaüe jroeimal mit ihm ju tun ge«

habt unb ©elb oon it)m erhalten. Sin $rinf«

gelb, baS ftatt(id)er geroefen roar, als man es

fonft gibt, ©in ©runb mehr, ben SDIann genau
anjufe^ien. Unb ba .fceinerS nichts oon einer

Sd)irmmütje unb roei§en paaren roußte, fo madjte

SBallrobe ftd) eine Annahme jured)t:

$er aWü^enmann roar nid)t ibentifd) mit

Slloefion ; aber 3lloefton roar in ber $at bis ad)t

Uf)r ad)tjeb.n in Hamburg geroefen. Unb biefer

Umftanb rourbe fein Ülerberben, mußte eS roerben,

roenn eS ihm nid)t gefiel aufjuflären, roo er ftd)

erftenS am Vormittag unb aroeitenS am 9cad)«

mittag oon fed)S bis ad)t aufgehalten blatte.

^roeifellos roar er ftd) einer Untreue gegen

aJiargritt beraubt. Unb oielletd)t roar eS um
biefes

s

-8eroußtfeinS willen, baß er ablehnte, feine

ftrau ju fetjen . . . Oa, fo erflärte ftd) oiel —
oielleid)t alles.

3lber er fat) feine Aufgabe als 93erteibiger

unenblid) erfd)roert . . .

©r bad)te: .,u1i muß oerfud)en, %rau Wlax*

gritt auf biefe fiöfung Einzuleiten, unb fte mnfi

ihn bann babjn bringen, baß er feine im oor«

aus oon ü)r oerjiebene Untreue gefterjt. 3)en

Teufel aud) — eS get)t ja bod) um jreü)eit unb
fieben . .

.'

Ou feinem 93ureau fanb er ben ^rioatbeteftio
vSeb,ren§ oor, einen Singefteliten ber ^irma „"JlrguS",

bie iEBadrobe, nad) einer Öefpredjung mit SKar«

gritt, mit 9iad)forfd)ungen aller 3(rt betraut hatte.

3)ie s^etfönlid)feitSroerte ber oerfdjiebenen ,H«ugen

mußten aufgebellt roerben. Unb oor allen fingen
foüte bem „SlrguS" gelingen, roa« Gubener unb
feinen beuten bisher nid)t gelungen roar: ben

5lapujenmann auSjjufpüren.

SöcbrenS fatj au§, al§ fei er juftament oon
einem 8egelfd)iff abgefeuert, ©ein breites ©ee=

mann§geftd)t ftrab,lte oon ®d)laubeit, bie felbft

Vergnügen an ibrem plitfdjen <2d)arfblicf h,at.

©r Voirfte jugleid) gutmütig unb refpefteinflöfjenb.

$)iefe Raufte bätte roo^l niemanb auf ftd) nieber-

fauen füllen mögen. $n feinen Ofrläppdjen
trug er nod) fleine golbene 9flinge. ©r blatte ben
©b,arafter feiner ©rfdjetnung ganj befonberS beut«

lid) herausgearbeitet unb nod) feemännifdjer unb
oolf§tümlid)er gefärbt, als bie 9latur fte geftaltet.

2)enn er beroegte ftd), im On^rcffc beS „2lrguS
M
,

faft auSfd)ließlid) in f(einbärgerlid)en unb arbei*

tenben SBeoölferunqSfreifen. Unb ba roar fein

3luSfel)en ib,m gerabe fo nü^tid). ©old)e ÄerlS

rote er: breit, gutmütig, plitfd), liefen an ber

2Batertant ju #unberten tyrum.

iWit einer ©ebulb, bie unauSipred)lid) oiel

3entrum hatte, fa§ er nun tyn an ber SBanb
unb fat) ju ben Sdjreibern hinüber, bie jenfeits

beS ©itters, baS baS Bimmer teilte, an ihren pulten

in ftummer ©mftgfeil fdjrieben.

Unb neben ihm faß nod) ein SBartenber, ber

fein SBarten aber betonte, inbem er oft nad) ber

Uhr fah ober laut nad) ben pulten hin bie ^rage
tat: ob $err ^ed)tSanroalt benn nid)t enblid)

balb fäme. Vorauf ihm ber Sureauoorfteher

fdjon jroeimal geantwortet hatte, man roiffe eS

nid)t, unb eS fei ja feine ©pred)ftunbenjeit.

31IS SBaUrobe bann fd)ließlid) fam, fah er

mit reifer 93errounberung ^errn i?reb ©ngelbert

neben Behrens fi^en. %tS beroahrte eine roid)«

tige Haltung unb grüßte mit einem ©ruft, ber

anbeutete, baß er hier nidjt oon ungefähr fäße.

2lber baS fannte man ja an £erm greb.

3lud) feine ftrenge Rleibung, ganj ben Jrabttionen

ber ^Börfe angemeffen . . . man fonnte ihn fd)led)t»

roeg für einen 3uniord)ef *in«^ ber Hamburger
SBeltbäufer halten.

„Sie entfd)ulbigen ein paar 9Hinuten. 3>d)

habe erft biefen §errn ju ^bxtn," fagte 2BaU*
robe unb flopfte ein wenig ju forbial, roie es

t^reb fd)ien, bem „Seemann" auf bie <5d)ulter.

^nbeS entfd)ulbigte greb bieS gleid) bei ftd):
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gegen ftunbfdjaft mu§ man liebenSmürbig fein,

egal was fic für 'n SRocf anhat.

Irinnen in feiner SlrbeitSftube , in baS bie

überregnete unb mit jabllofen 5irmenfd)ilbern

gepanjerte graue ^auSroanb oon ber anbern

©trafcenfeite her hineintat), brürfte er Behrens

auf einen Stuhl unb fagte:

Jla — alfo loS!"

„'Sje, £err SHedjtSanwalt — oiel Sd)ÖneS
bring' id) je nu nid).

"

„Behrens! Um ©otteS willen ! 3<h wufi

meinen dann freifriegen! SBegen feiner tfamilie!

deinetwegen ! Unb er ift nun bod) mal un«

fcbulbig."

„$)je, benn mufj er jufehen, baft er feinen

SOibiberoeiS jufammenrriegt. 2Ba8 ber ©epäcf*

träger £einer3 ift, ber fann eS befchwören. Unb
hier bab' id) meine Belege : feine

sJ<ad)barn unb
diteinwohner — alle faqen baS $efte. (Sin

nüchterner dann. (Sin fleißiger dann, ©n etjr»

lid)er dann. $>a8 ift 'n o*euge, on kern man
nid) tippen fann. Unb berühmt für fein @e^

bäd)tniS! SBenn 'n Surnoerein breihunbert

dann ftarf auf 'n Bahnhof antommt unb freinerS

nimmt im ©ebränge oon einem ber Sßeifjjaden

'n ©epädjettel an, bringt er oon all ben $rei*

bunbert unter allen Umftanben ben Koffer bem
richtigen dann."

Behrens fudjte aus feinem bitten Safchenbud)

eine S'ieibe oon 3etteln. (jg waren bie Slbreffen

unb tarnen all ber ^erfonen, bie it)m biefe 9luS»

fünfte über ben 3cu9cn $einerS gegeben.

„3d) habe auch felbft mit ifun gefprochen. Sr
fagt: (Sr folle unb wolle nid) mehr barüber fkt)

unterhalten. $)er Unterfud)ung8rid)ter habe ihm
baS geraten. $ber ein Vergnügen fei baS nid),

in fo 'ne Sache 'reingejogen ju fein unb was
auSjufagen, roobureb eS nachher einem denfdjen
an ben Äragen geben tonne. 9lber wenn man
fcb,roören mu§, fagt er, nich? — bje — bieS

iS nu fo . .
."

SBallrobe faß unbeweglich, ; bie Sauft ruhte

fchmer auf bem braunen $ud) ber ©cbreibtifchplatte.

,3a/ backte er wie im (Echo, ,bies iS nun
fo . .

.•

$er £einerS log nicht. 2>en Beugen rannte

man nid) t um . . .

2)aS hatte er oorauSgefühlt.

„Unb immer noch, mdjtS oon bem Rapujen*
mann?" fragte er.

,,©ott, $err ^Rechtsanwalt ! (53 mar ja ber

bide weifte ^ebel. Unb benn: fone däntel fmb
auSgefät. 3)jc, in meiner 3ußenb, ba fielen fic

noch auf, tarnen faft nie oor. 9lber jetjt! Raffen
©ie mal auf bei 9lebel unb Wegen: jeber britte

denfd) bat fo 'n fiobenmantel, mit ober ohne

flapuje, mit ober ohne Ueberfragen. Unfer dann
brauchte blofj bie Rapuje ab fallen ju laffen gleich

nad)bem er aus 'n Parameter geftiegen mar —

unb benn mar gar nichts mehr an ihm §u fehen.

3d) fann 3bnen fagen : jeber denfd) hat an bem
Slbenb immerloi Seute in foldjen dänteln be*

gegnet. Unb aud) fold)e denfehen, bie drillen

aufhatten. 93lau foÜ ben ßapujenmann feine ge*

wefen fein, ber Stutfdjer meint eS für gewifj, baS

heifet, fagt er, roenn fic am Snbe bod) nicht $rau

geroefen ift. $DaS fennen ©ie ja. 2)a ift nidjts

auf ju geben. 3<h l^m menigften geh feine jet)n

Pfennig für fo 'ne 2luSfage. 3Ber weife, ob er

überhaupt 'n 93rille aufgehabt bot. 2öiffen ©ie
rootl nod) mit bem Herl, ber bie alte 2)ame am
£eiligengeiftfelb umbrachte? 'n blonben 33art

follt er gehabt haben. &a fmörten fte alle auf.

Unb nachher ioar'3 'n fchmarjlodigten Otalifiner.

3a, bie§ ift nu fo."
sBaürobe feufjte. 3a, weife ©Ott, 93ehren8

brauchte ihm nicht erft bie§ entfe^liche Turd)»

einanber oon ^hantafte unb 9Birtlid)feit in 3cugen»

auSfagen ju ©emüt \\i führen.

Ulber auf irgenbeine SBeife, au§ ganj un»

beftimmten (Smpfinbungen herauf/ beftärfte bie

Unauffinbbarteit beS Kapu)enmanneS ihm feine

£)npothefe: ba§ war eine Sache gang für fid),

mit ber Slloefton nid)t ba§ minbefte ju tun hatte.

„Unb benn bring' id) nod) wa§. 5lann fein

wa§ ©uteS, fann fein wa« ©d)led)teS," fagte

Behrens.

„9iun?"
„3)er ftutfdjer, ber ben dütienmann fuhr,

hat ftd) heut nochmal jur Vernehmung gemelbet.

SBie baS benn fo geht: wie 'n 33lit;fchlag fährt

einem baS ins ©ebäd)tni§ unb mit 'nmal fäüt

einem noch ma3 ein, woran man oorher gar nicht

gebacht hat. 9cid) mal eingefaüen ift ihm ba«,

als fic ihm neulich^ mit 3lloefton fonfrontierten."

„3Ba8 benn?" fragte SÜallrobe gefpannt.

„SübberS, fo h*ifet er ja, fiübberS fi^t fo oor»

geftern abenb mit feiner Otiten unb ftreid)t ftd)

feine ©d)eibe Sd)marjbrot ootl ©änfefchmalj unb
fie fprechen über ben dorb unb bie 3cu9eRs

gebühren unb all fo 'n Äram. Unb ba fagt feine

2llte:
,

s
}iee, wenn es wirflich wahr war unb fte

friegten eS für beftimmt 'ran-, ba§ eS 3lloefton

war, benn fann einen bod) bie ^rau leib tun,

unb bu mufet eS bod) gefehen haben, ob e8 'n

oerheirateten dann mar, ber mit ber £d)irm»

mütje.' Unb ba geht SübberS mit 'nmal 'n 9tacb>

lidjt auf. .^errjeS,* fagt er, .wo bu mir brauf

bringft: ber dann trug feinen Trauring. 9lee,

baS tat er nid). (£r hatte feine ^anbfd)uh an

unb fo lange feine $änbe unb feinen SHing bran,

nee feinen einjigen.' 2)a würben fie ganj auf-

geregt, bie £übberS, unb ber dann ift heut früh
nodjmal jum UnterfuchungSrid)ter gegangen."

Behrens fafe nad) biefem langen Bericht ju*

frieben unb gebulbig unb wartete, bis eS ^erm
^Rechtsanwalt UöallroOe gefallen möchte ju ant=

worten.
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Silber ber fab, cor fid) nieber, als läfe er eine

ganj roidjtige Sad)e oon bem oor igm liegenben

Slftenbectel ab.

©r blatte nod) immer ben 9iad)flang ber (je*

mütlicgen Stimme im Ogr. 3ugleid) gorcgte er

auf fein |>era, baS l)art fd)lug.

93egrens gatte bie .£>änbe oon 3ftart Slloefton

befcgrieben! 2)enn SBaQrobe erinnerte ftd) gan§

genau biefer fcgönen roeifeen #änbe, bie aud) ba*

burd) auffielen, bafj an feinem ftinger ein iHing

getragen rourbe, ntd)t einmal ein Trauring...

©3 bauerte ein paar SRinuten, bie in ooü«

fommenem Sdjroeigen oerfloffen roaren, bis 3Ball=

robe ftd) erhob unb fagte:

„
sBir werben ja fegen, ob biefe SluSfage fid)

als roidjtig erroeift. %üx geut roäre alfo roogl

nicgtS weiter? Sdjön. $d) lege ^bnen nod)»

mal* ben Rapujenmann anS £>erj. Sie fönnen

ftd) ein fleineS Vermögen oerbienen, SegrenS,

roenn Sie unS ben fcgaffen."

SöeljrenS jucfte mit fegr oiel 5luSbrucf bie

2Id)feln unb oerabfdjiebete ftd) mit einem feufjenben

:

„Wa . .
«

^m nädjften Limmer ftiefj er, roie ein fcgroereS

Suljrroerf gegen einen leicgten fteberroagen ftöfjt,

an ben oor Ungebulb auf unb ab rennenben

|>erm ftreb (Engelbert unb fagte rooqlroollenb

:

„$ie§ mar nu nid) meine Sdjulb."

©orauf er breit jur 2ür ging.

„Sie gaben lange roarten müffen," fagte 9BaQ«

robe entfcgulbigenb ju -ßerrn ^reb (Engelbert.

„O bitte, bitte," roegrte ber neroöS ab.

©r nab,m ben Stuf)l an, ben SEBaörobe igm

ginfcgob. ftaum faß er aber, fo ftanb er roieber auf.

$abei bielt er immer feinen 3pltnber in ber 9ted)ten.

„3cg fomme in einer 93ertrauen3fad)e," be»

gann er.

,211)0, id) werbe offenbar ber Anmalt ber ge*

famten ©ngelbertfippe/ bad)te 3Ballrobe.

w©3 ift mir eine ©gre. Sflfo bitte."

5Da3 Anfangen unb baS Vortragen fiel fterrn

ftreb aber ntcgt fegr leid)t.

„©S ift eine oerflud)te ©efcgicgte," fagte er,

„aber bie Slngft um bie ^amiltene^re . . . man
füglt ftd) foroiefo fd)on fompromittiert, bafj

unter «Senior auf fold)e SBeife aus bem fieben . .

.

nun, er unb mir alle roaren ja unfd)ulbig baran.

$afj ein angcbeirateteS ftamilienmitglieb aber beS

3Jlorbe3 angeflagt in UnterfudjungSgaft fi^t, ift

benn bod) fegr gart für unS. 93efonberS für

mid) . .
."

„5ür Sie?" fragte ffiaürobe in tiefftem ©r*

ftaunen. Unb feine ©iferfudjt roar fd)on roieber

ba unb bad)te : ,

s
.EBeil er um Daniela roerben null,

ift if)tn ein Scgroager mit folcgem 93erbad)t eine

peinliche 3ugabe. „üflein ©ott — ja — eS ift

fetjr ernft. 3lber roer ift baoor ftdjer, baf? er nid)t

buvd) teuflifd)e Zufälle in eine ägnlidjc Sage
fommen fann?"

„3a, für mid). 3Bo id), im SBertrauen, $err
SHedjtSanroalt , im allertiefften SBertrauen — roo

id) mid) oielleidjt bemnäcgfi mit SEBilliam ÄrügerS
£od)ter oerloben fann unb bann roofjl Jetlgaber

ber ftirma roerben roerbe . . . unb einen SJlörber

in ber 93erroanbtfd)aft als Zugabe ... Sie roer«

ben mir nacgfüfylen ..."

„Fräulein ärüger . . . SBiaiam flrügerSSodjter?"

roieberb,olte sJCBaHrobe.

„^a, eS fjat fid) in ber onerierten &*it fo

gemad)t," oerfe^te ^>err ftreb. 2)ie leifen rebne*

rifd)en 33eroegungen feiner 5Red)ten mad)te immer
ber blanfe 3«Hnber mit. „Unb ba ftd) bie 93er»

bad)tSmomente gegen biefen 3Uoefton fo bäufen ..."

.Siebe, SHrme, ©ü§e! bad)te Sallrobe, ,an

biefem ebeln bitter t)aft bu nid)tS oerloren. Unb
bod)*. roie fgmptomatifd) , bag er ftd) oon bir

jurücfjieb,t — roie fgmptomatifd). 9lber id) bin

ba — unb roie aud) alles roerben möge — id)

bin ba . .
.'

„3Bie fommen Sie baju anzunehmen, ba§ ftd)

bie 3Jerbad)t8momente f)äufen?" fragte er falt.

„2BaS man fo in ben ,'ieitnuaen lieft! Unb
bann . .

." er fe^te enblid) entfdjloffen unb bod)

mit 93orftd)t ben JBalinber neben ftd) auf ben

Seppid), „bann roeifi id), id) allein bis jefct roagr=

fd)ein(id) ben ©runb. Unb barum fomme id)."

„91un bin id) aber roirflid) gefpannt."

„3a, ^err SRed)tSanroalt, id) fann ben Sdjlüffel

geben."

(£r faf) SSadrobe bebeutenb an. Unb erft

nad) biefem feften, roid)tigen 93Iict begann er:

„2(13 id) (£nbe 2(uguft nad) brüben fuhr, gab

mir 3f)r ^reunb, ber SDoftor Snadinger, ben 2luf*

trag mit, mid) nad) ber 2tloeftonfd)en ©rünbung
umjutun. $tl> fonnte oon ©aloefton aus biefe Orber
ausführen, roeil id) bort auf ben Dampfer ju

roarten gatte. 93on ©aloefton fubr id) nad)

33eaumont unb begab mid) in ben Spinble^op*
SDiftrift. ©anj am JRanbe beSfelben fanb id) ein

roinjigeS ©runbftücf, bas oollfommen brad^lag

unb bie impofante 2luffd)iift trug, bie roir auf

jener fleinen ^gotograpbje fapen, bie $err 3lloe*

fton fjerumjeigte. S)ie großen 93auten, bie man
im -funtergrunb auf jenem 93ilbd)en faf), gefjören

einer Sdjmierölfabrif an, bie mit ben 9taf^nerien

beS 2)iftrifte$ jufammengängt unb an ber .£>crr

2lloefton feinen Seil fjat. Sie roiffen : in 3lmerifa

fann jeber tun, roaS er roill, unb niemanb btnbert

Sie, bie granbiofeften Snfdjriften unb ^Heflamen

ju madjen. 3Benn Sie über eine #unbet)ütte

etroa ein Miefenplafat aufftellen mit ber girma:
Uniteb StateS ©eneral (llectric Gompang, ge«

grünbet mit jroanjig SÖJillionen Dollar — ober

bergleid)en, fümmert ftd) feine Seele brum. @S
beburfte mügfamer 9iad)fragen, um feftjuftellen,

bafj ^err 3Warf Slloefton biefeS ^Jlätjdjen für ein

paar gunbert Dollar getauft gat unb ba^ feitger

nicgtS bort gefegegen tft, als bafj man eben bie
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pompöfe Tvivma über bem ©attertor angebracht

hat. 2Bie eS nun auch fonft mit SUoefton befteüt

fein mag, feine ©rünbung ift ©chroinbel. Unb
ich, fage mir als Raufmann, man braucht feine

fchminbethafte ©rünbung ja infjenieren, roenn man
fonft folibe baftebt. Sllfo ift eS faul mit ihm.

CbcrfauL Unb er wollte baS ©elb oon Cnfel

Engelbert. 3aroobl. 2)a§ ift bie ganje ©efducbte."

©ehr blaß, mit ootlfornmener 9iube im SEon,

fragte SBaOrobe:

„S5amit fommen ©ie ju mir? SCBarum? ©S
mar SMingerS Sluftrag. £aben ©ie nicht ihm
biefe SRefultate mitgeteilt? §at er ©ie beauftragt,

fte an mich roeiterjugeben?"

„3d) habe, foroie ich, hörte, baß £>err £oftor

SJcallinger roieber außer 33ett fei, ihn aufgefugt.

Cr hat meine (Eröffnungen mit oöüigem ©chroeigen,

obroobj mit fichtbarer ©rregung, angehört. Unb
bann, am ©djluß, nach langem 93efinnen hat er

mich, gebeten, bie äußerfte $i$fretion über meine

fo erroorbenen ßenntniffe ju bewahren."

„35arf ich, fragen, auS welchen ©rünben ©ie

fich, gebrängt füllen, bieS ©chroeigen ju brechen?"

„2lu8 meinem ©eroiffen heraus, ort) habe

oier lochen mit mir gefämpft. ©nblid) fühlte

id), ich ntüffc 3hnen meine 9Biffenfcb,aft mit*

teilen."

„Och, bin SlloeftonS 33erteibiger."

„Üben barum. SJlaflingerS SHtte roar burdj*

ftdjtig für mich,, ©3 ift öffentliches ©ehrimniS
in ber ^aniilie, baß er für SWargritt fcbroärmt,

fchon cor fed)§, fteben 3ab*en für fie gefd>roärmt

hat. ©r roollte niajt babei helfen, ihren 9ttann

an ben ©algen ju bringen. Slber ©erechtigfeit

muß fein. Unb ich, buchte ... ich, meine . .

.

roenn ©ie als fein SJerteibiger bem 9Jlenfd)en

fagen : 5)u bift burdjfdjaut . . . bring beiner fttau

baS einzige, letjte Opfer — banble als anftänbiger

Äerl — in bem SReooloer, mit bem bu ben Gilten

erfeboffen h,aft, fttjt roohl noch eine Äugel— roabr;

haftig — eS roäre ein SluSroeg — ber befte —
man fönnte auch nachher fagen : er roar irrfinnig—
ja, e§ roäre ber SluSroeg — er foll als nobler

Herl hanbeln unb . . . ja roirtlid), eS roäre baS

©«fie für aUe ..."

Unter bem burchbringenben 53licf SBallvobeS

oerhebberte er fich unb büette fich, um feinen

3ulinber roieber ju erfaffen.

„SJefonberS für ©ie," fagte SBaQrobe eifig,

„roeil ©ie ftch, mit SBiüiam ÄrügerS Xocbter oer»

loben rooüen unb fich einbtlben, JtrügerS tonnten

an 3h«r 33erroanbtjd)aft mit Slloefton Slnftoß

nehmen."

„3<h muß fehr bitten!" fprad) jfreb, cor lauter

Unftcherheit fich m»t Hochmut roappnenb; „ich

meine hoch, roaS ich 3hnen gebracht habe, ift

roichtig unb beroeift SHoeftonS ©chulb."

„SBichttg ift eS geroiß. ©S erfchroert meines

Klienten &age noch mehr. W>n eS beroeift nichts.

2öir 3uriften, |>err ©ngelbert, fehen noch nic^t

einmal in einem ©eftänbniS immer einen ftcheren

SeroeiS. ^nbi^ien, auch M* fdjroerften, bie fd)ein«

bar untrüglichsten, ftnb oft nichts roie eine #anb»
ooQ ©amentörner: roenn ber 1Uü bift ein ber

Wahrheit fich barüber hinroäljt, bleibt nichts oon

ihnen nach, fie roerben jerrieben — fonft freilich

gehen fie böfe auf. 3<h benfe, ©ie roerben ben

UnterfuchungSrichter auffuchen, fich als 3euge

melben muffen. ©S ift meine Pflicht, ©te auf biefen

SBeg ju roeifen."

„Slber ©ie finb boch ber 93crteibiger," brachte

ftreb naio heraus. SMrobe burdjjcbaute ja baS

93ilb, baS ftch hiefer forrefte junge Sfftann gemacht

hatte : Slloefton fotlte einen nieblichen flehten ©elbft*

morb begehen unb bann foQte bie ©efchichte ganj

im bunfeln bleiben, jur SSequemlichfeit ber Familie

im allgemeinen unb beS fich ganj unnötigerroeife

betroffen fühlenben ^errn 5reb im befonberen.

„©laubten ©ie, als folcher roäre ich P S)urch»

ftechereien unb Unehrlichkeiten bereit ? Ober gar

oerpflichtet ? 3m, oermeintlichen 3"tereffe meines

Älienten? 2luch fein höchfteS, fittlid)e8 3ntereffe

ift unter allen Umftänben bie SZBahrhevt. ©ie

roerben ja ein fehr unbequemer 3eu9e fe'n / aber

ich hoffe auch frofc Oh^er SluSfage immer noch

bie Unfchulb HloeftonS ju beroeifen."

„•ffiie gut," fagte ^reb ©ngelbert, um bureb,

ablentenbe i£Borte ben ©inbruet feines Vorgehens
ju oerroifchen — benn er fühlte bumpf, baß eS

bumm geroefen roar —, „roie gut, baß niemanb

in ber ftamilie auf bie famofe 2lloefton Oil

(Sompann 'reingefallen ift. 3d) glaube, OSfar

©räfenhain hätte eS ju gern getan — auS ©roß=
mannSfucht — er foll ftch riefig mit ©milia ge*

fabbelt haben — na, nu roirb er ftch tdo^I bie

^änbe reiben."

.Xante $anna — Xante ^anna — ' bachte

SGßallrobe mit fchroerem ©chrect So roaren ihre

hunberttaufenb 3Jlarf?

„3a, baS ift recht angenehm. 93orauSgefetjt,

baß ftd) nid)t noch alles flärt unb baß Slloefton

nod) ganj anbre fiiegenfehaften heftet als bieS

©runbftüdf, roelcheS ©ie fahen."

„SluSgefchloffen!" erflärte %vtb ©ngelbert unb

ftanb in ber Haltung beS äußerft ^ßreffierten,

„auSgefchloffen! ©ie erinnern ftch boch ber pom«

pöfen ©mpfehlungen , bie Slloefton mir mitgab?
sJlun — an leiner, an feiner ©teile bin ich auf

feine Äarte hin empfangen roorben."

Unb noch einmal quoll im 'Diachgefchmacf all

biefe bittere ©eniertheit oor hodmaftgen 3)omeftifen

in ihm auf, bie er empfunben hatte, roenn er, nach

ein paar fieberhaften SBarteminuten in pradjt-

oollen SSeftibülen, falt unb nebenfäa)lich obgeroiefen

rourbe, nachbem er fich i« freubiger äßichtigfeit

hatte melben laffen.

9Benn man ganj in ben Untergrunb feiner

©eele hätte hineinleuchten fönnen, roürbe man
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oielleid)t gefunben haben, baf? er 2lloefton blofj

beätjalb Dob unb SSerberben roünfd)te, roeil er,

ftreb (Ingelbert, burd) if>n, anftatt ©itelfeiten ju

geniefjen, Demütigungen erlitten hatte.

211S er gegangen roar, fajj SBallrobe lange in

fdjroerem $inbrüten.

©ehrenS unb greb Ratten feine #npothefe

umgeroorfen.

©r bad)te immer: ,Die armen grauen — bie

armen frrauen!-

DieS fonnte er ihnen nid)t erfparen. SJlargritt

mufcte aussagen, roaS fie oon ben Dingen raupte . .

.

roenn fie etroaS roufjte . . .

,§eute nod), gleid) mufj id) mit ilmen fpredjen/

bad)te er.

2lber burd) all feine 5urd)t oor biefer ©tunbe
jucfte plöt}(id) ein ©ebanfe. OTargrittS Mitgift

lag unberührt auf ber ^ennfnloania ©erman 93anf

in Wero s
J)ort. 3Hargritt hatte eS neulid) ermähnt,

als fte fagte, fie molle ben 5lrguS unb feine
v

Jiad)«

forfdjungen fo hod) bejahten, als eS oerlangt roerbe,

unb bafür gern ihre ganje ÜUiitgift opfern, ba eS

ifjr roiberftrebe, ui biefen ßroecfen oon ber (Srb*

fdjaft etroaS ju nehmen — eine Ueberempfinblid)*

feit unb Unterfdjeibung &n>ifd)en ©elb unb ©elb,

beren nur eine Stau fähig mar.

Die Datfad)e, bafc Stloefton bie SWitgift ber

$rau nid)t einmal ju feinen ©rfinbungen mit

herangejogen fyatte, roarf roie oon felbft ben

ganjen 9Bert oon (Engelberts SluSfage um.

Ohne ftd) roeiter ,ui befinnen, richtete er eine

telegrapfjifche Anfrage mit SRücfantroort an bie

<ßennfnloania ©erman 93anf.

Der Jag mar oorgerücft. 93ielleid)t traf bie

Depefcfye brüben erft nad) ©d)lufj ber Kontore ein.

(£S tonnte morgen Vormittag, ja üJHttag werben,

et)e bie Slntroort fam.

©ie mürbe — fie mufjte gfinftig lauten. @r
befaßt eS bem ©djidfal! ©r geno| eS oorroeg,

baf} er bann fofort ftreb (Singelbert rufen unb itrnt

fagen roerbe: $err, Ohre sJiad)forfd)ungen nad)

9lioeftonS ©rünbung müffen fragmentarifd) ge»

roefen fein unb laffen fid) nidjt jufammenreihen

mit biefer foliben Datfad)e. Unb er roünfd)te

heifj, ben ftrauen neben bem ©ärmeren, baS er

mitzuteilen tjatte, gleid) aud) ein beruffigenbeS

Moment bringen ju fönnen.

Snbeffen liejj fid) baS ©dncffal nichts befehlen,

unb baS Kabel, über baS bie 2Baffer beS CjeanS

raufdjten, trug nüchtern unb graufam am anbern

borgen früh bie Wahrheit burd) ihn hinüber. ©S
mar biefe, bafj 9Jtarf Slloefton überhaupt niemals

irgenbein ©uthaben ober ein Depot auf ber

^ennfnloania ©erman *8anf befeffen hatte.

IX

$n baS behaglidje unb faft mit einem lieber*

mafi oon ©rinnerungSgegenftänben unb jierenben

Kleinigfeiten auSgefd)müctte SBohnjimmer 2ante

.ftannaS fd)ien bie blanfe 9JiittagSfonne. 3tber eS

mar gerabe, als ob baS oergnügte fiid)t beS froft*

hellen ÜJlooembertagS unb bie gepflegte
sJöohnlid)*

feit beS SRaumS nid)t bie Oberfttmmen Ratten.

$on ben brei in büfterfite? ©d)roarj gefleibeten

grauengeftalten ging eine beljerrfd)enbe 9^ote

fdjroeren SrnfteS au£.

Da8 alte, immer beroeglidje gniulein fa§ an
bem einen 5*nfter unb fticfte mit fehr eiliger

$anb, ben ^aben raftloä auf unb nieber jiehenb,

fdjroarje Heine 3acten um ein roeigeS Dafdjentud).

Ahr gegenüber am jtoeiten ^enfter hatte Daniela

genau bie gleiche 3lrbeit in ben rur)enben |jänben.

©ie nahm fid) ab unb an jufammen, fticfte ein

paar SWinuten unb gab fid) bann roieber ib,ren

©ebanfen hiu.

2lm ©ofatifd) fa§ SUiargritt unb fdjrieb. 3h"
^eber l)ielt oft genug inne. Denn bie tropfen,

bie fid) immer roieber in if>re Hugen brängten,

rooüten getrocfnet fein, ©ie fa)rieb an bie treue

Stüv, jene ältlid)e Arau, bie einft Jante ^anna§
s
-8eiftanb gemefen mar unb nun bie beiben Knaben
siRargritt3 betreute, ©ie teilte ber $rau mit, ba^
fie unb ihr SJtann fogleid) nad) ber Jmfptedjung
nad) Slmerifa jurücffehren mürben, ©oüte aber

baS ©ntfe^lictje, ba§ Unglaubhafte, gar nidjt 93or*

ftellbare gefd)ehen unb ihr SRann, burd) eine SReihe

unglütflid)er 3ufäUe jU belaftet, benno^ oerurteilt

roerbcn, fo fei baS ©nbe biefer fdjicffalSoollen

33erfnüpfung nid)t abjufehen. Dann foQte bie

,vvau mit ben beiben Knaben hetüberfommen, bie

Trennung oon ihren fiinbem roerbe ihr läglid)

härter, obgleid) fie roofyl erfenne, e§ fei eine

günftige Fügung, ba§ fie im Slugenblicf nid)t hier

feien unb nid)t burd) bie Dränen ihrer 2Jlutter

aufmerffam unb unruhig mürben.

Draufjen, unten auf ber roeiten, breiten ©trafje,

bie ja mehr einem in bie Sänge gezogenen ^3latj

gtid), ging eilig unb munter ba§ £eben hin. Sin

leifeä ©eräufd) brang gefellig herauf, unb toenn

bie grauen hatten hinau$hord)en roollen, fonnten

fie fid) burd) ba£ Chr mit ber 3Belt oerbunben

fühlen.

Stber fie horchten nid)t hinaus, oebe oon
ihnen mar ganj einfteblerifd) mit fid) befdjäftigt.

Dante ^anna rechnete fid) einmal roieber in h«fts

erzürnten ©ebanfen oor, roer oon ihrer Familie

unb lyreunbfdjaft fid) alle« jurücfjujiehen fetjeine.

(£S roar gerabe, als mache man eine ©cb,ulb aus
bem Unglüct. 211S fei fie gefellfdjaft lid) unb per«

fönlid) roeniger roert, roeil ein S^itglieb ihrer

Familie auf bem SJlarft am Oranger ftanb —
unb unfd)ulbig ftanb! O, Dante ^>anna rootlte

es ihnen nachher, roenn fie nach 2UoeftonS Jrei*

fprechung roieberfamen, grünblic^ fagen, grünb«

lieh • • • Unb babei jagte ihre |>anb mit 9label

unb ^aben förmlia) auf unb ab.

Danielas ©ebanfen roaren nicht fo erregt unb
nid)t fo beutlid). (Sine tiefe Drauer ooll feltfamer
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OoffnungSloftgfeiten machte ihr baS SBefen ferner,

©ie tonnte gar feinen ©tauben an einen guten

SluSgang beS furchtbaren SdjicffalS aufbringen.

Sie backte nid)t oon fern: .Warf ift fdjulbig/

21ber fie bachte unbeftimmt: ,2Bir haben fein ©lud
mehr.* Shrem Temperament mar cBtiQr)aIten baS

Scbroerfte. ©egen ba», roaS als X)rurf auf it)r

unb nod) mehr auf Wargritt tag, tonnte man
aber nidjt fämpfen. Wan mußte tatenlos bauten
unb matten, bis ber $immel über ihrem Sehen

roieber heQ mürbe. Unb baS gab ihr jene Stint«

mung roie an Webeltagen, roenn man bentt : ,3)ie

©onne fcheint niemals mieber, niemals . .
.«

Sie backte an Warf Slloefton. SBerfudjte ftd)

auSjumalen, roie feine ftolje Ungebulb, feine

berrifcbe 2lrt biefen 3uftanb ertraget ©ie empörte

ftd) gegen bie Wad)t, bie ihn jum ©efangenen

berabroürbigte. ©ie begriff eS oötlig, baß er aus

erbittertem Xrotj gegen feine „Sterfermeifter" jebe

SluSfage oerroeigerte barüber, roo unb mit roem

er am UnglüctStage bie ©tunben oerbracht.

3n enblofen ©efprädjen erörterte Xante #anna
anfangs jeben Jag oon neuem bie Xatfacfce, baß

Slloefton ja leiber fte unb Wargritt bamalS am
Telephon belogen habe unb baß er bod) enblicb,

enbltd) angeben foüe, mit roem er jufammen ge*

roefen fei, eS tläre ftd) möglicherroeife alles ganj

harmlos auf, fie begriffe fein fartnäcfigeS Scbroeigen

nicht.

Wit ihrem bleiben, ftilten Xulbergeftd)t hörte

Wargritt baS eroige ©efpräd) an. Daniela aber

flammte immer auf unb fagte, baß fie fold) trotjigeS

Schweigen oerftehe. ©8 fei furchtbar, furchtbar,

fid) in jeben ©ebanfen, jebe ©tunbe oon jubring-

lidben fragen hineinleuchten ju laffen. (SS fei

aerobe, als habe man baS 2lnred)t an fein eigenfteS

Sehen oerloren.

Unb roeil fie enbltd) fpürten, bie brei armen
grauen, baß all biefe ©rörterungen fte nur noch

erregter, empftnblid)er, weicher machten, fam ju»

letjt ein bumpfeS ©cbroeigen über fte.

„X)aß auch Waüinger ju benen gehören roürbe,

bie unS ben Würfen roenben, hart' ich bod)

nicht gebacht," fagte Xante £>anna plöHlidi. Sei

ber ^rototoUaufnahme, bie ihre ©ebanfen über

bie erfahrenen Wacbläfftgfeiten machten, roaren fte

an bie ^erfönliehfeit beS freunbeS gelangt. Unb nun

fpraeh fte eS laut in bie ©tille beS 3intmerS hinein.

Wargritt fah auf.

„Wein, er roenbet unS nicht ben Würfen. 3)er

$erbfi hat ihn franf gemacht. 3)a8 traf mit

unferm Unglüd jufammen. J^fcfj fühle, baß roir

unS auf ihn oerlaffen fönnen," fagte fte beftimmt.

©ie rootlte eS Xante £>anna nicht erzählen,

baß fte ein SBort oon Wallinger befaß, mit bem
er alle 3meifel nieberfchlug. 2lm läge nach ber

Verhaftung ihres ©atten hatte er ihr gefcbrieben

:

„Kenten ©ie an mich als an einen 33ruber.

Wein Sehen, meine 3ufunft, mein Vermögen ge*

hört 3l)tten, foroie Sie eS hrauehen. 3roeifeln

©ie nicht an mir, roenn ich ©ie nicht fehe. 3d)
bin franf unb bitte, einfam bleiben ju bürfen,

bis ftch alles entfcbieben hat."

Xante $anna8 ©eelenfunbe mar ein roenig

grobbrähtig. 3lber fte, Wargritt, ahnte bie un=

geheuem ©rfd)ütterungen, bie jetjt burch bie ©eele

beS WanneS gehen mochten, ber ihr in reiner unb
rounfdjlofer Siebe ergeben roar. ©ie fühlte, baß
er jefct ihretwegen litt unb fürchtete, juoiet oon
feinen Seiben unb ©mpfinbungen ju oerraten. ©o
beutete fte fein fernbleiben.

Xante #anna hatte erwogen, halb aus ©ut»
mütigfeit, halb auS WitteilungSbebfirfniS , baß
man bod) Potior Wallinger in ber *ßenfion

©chuftermann befuchen roolle. 2lber Wargritt

roiberfprach biefem Vorfafc mit einer an ihr fei«

tenen ©nergie.

Unb fo unterhielten bie 3frauen mit bem

freunb einen rounberlichen Verfehr burd) ©rüße,

Bücher, Vlumen, als fei er fern oon ihnen, unb
roar bod) nur burd) eine £>auSmauer oon ihnen

getrennt.

3)aS Ungewöhnliche roar aber fo febr jet}t an

ber XageSorbnung, baß man ftd) nidjt oiel babei

gebacht' hatte, bis eS je&t Xante £anna einfiel,

eS bod) als flucht auS ber freunbfchaft aufju»

faffen.

,,3d) rotll bir bein ©efühl nicht nehmen," fagte

Xante §anna in jenem Xon, ber im ©runbe bem
£>örer bod) ben ©lauben jerftören foü, „aber

bieS eine ift ftdjer: 3Baürobe bewährt ftd) uns

ganj anberS. Wun fteht man eS. 3>aS ift ein

Wann."
,0a/ badjte 2)anieta, ,ein Wann ift er — ein

Wann .

.

©ie fann roeiter: roie fte faft teibenfd)aft(id)

SUoefton berounbert hatte . . . o, fte berounberte

ihn nod) ! Obgleich ... fte begriff eS nicht, baß

er cor Wargritt «öeimlicbfeiten hatte — unb bie

hatte er boch. Unb roenn fte aud) uoH heißen,

finbifdjen 3omS bad)te: ,3d) begreife, baß er ftd)

oon niemanb ausfragen laffen mag/ badjte fte

auch )ug(eid), feinem 3Beibe burfte, mußte er

ungefragt bie Wahrheit fagen. ©ie litt bod)

unter biefem Wätfel. SBenn nid)t auS Siebe, mußte

er auS 9iitterlid)feit ehrlich, fem. ©in Wann quält

nidjt bie ftrau — nein, ein großmütiger, roarm^

herjiger Wann tut baS nicht . . .

„Ohr" roürbe mir nicht fo huMgen, roie Warf
immer Wargritt hulbigte. Slber „er" roürbe mich

nie belügen unb mid) nie quälen, fühlte fte.

©ö roar fo gut unb fidjer an „ihn" ju benfen . .

.

Wancbmal bad)te X)aniela : ,$ab id) mid) ihm
eigentlich fchon gegeben? ©r ftd) mir?' ©eit

jenem fd)rerflidjen 3tbenb roar eS fo, als gehöre

man gufammen. 2118 gäbe eS feine $reiheit mehr,

als ftehe feine ©ntfdjeibung mehr auS . . . 3118

bebürfe eS faum nod) eineS roerbenben üEBorteS . .

.
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9luf)<t)oU war baS — fd)öne ©eborgenheit —
ber grofte Qubtl unb bie heijjen 9Borte fehlten.

Sdjweigenb, beinahe nüchtern füllte Daniela

fid) in ben 3"ftanb einer ^Sxani Ijinübergefü^rt

— einer SBraut, bie it>r SiebeSglücf nid)t geniefjen

unb nid)t laut auSfagen barf, roeil eine büftere

Sdncfung über ber Familie laftete . . .

3hr roar, als fei fte bod) um etroaS betrogen.

Um allen Ueberfdjroang.

2lnftatt ooll ftürmifchen ©ntjücfenS ftd) einem

geliebten Ülflann in bie 3lrme werfen ju bürfen,

ftanb fte fdjroeigenb, in gutem Vertrauen neben

einem, ben fte fad? ad)tete uno an oen fie un *

bebingt glaubte . .

.

,3)a8 ift aud) roofjl oiel,' badjte fte mit einem

Seufjer, in bem $>anfbarfett unb 9tefignarion fid)

rounberlid) oereinten.

3Jfon hörte fein unb burdjbringenb bie eleftrifdje

©lode im glur.

$>ie beiben jungen grauen beachteten eS faum.

2lber 2ante £anna, immer ooU ungebulbiger

Spannung, ob benn nid)t enblid) ber ober bie,

jene ober biefer fäme, ihr feine Teilnahme auS«

jubrüefen, bad)te gleich/. ,93efud)?*

SöaQrobe rourbe gemelbet.

2)a roarf Daniela ifyre Stieferei auf« ^elfter«

brett unb ging rafd) in baS Glimmer, eigentlid)

felbft überrafd)t oon ihrer t*lud)t.

3m bunfeln (Jfjjimmer, baS nad) ber $au8*
mitte ju, hinter ber SBohnftube lag, ftanb fie

bann mit #erjflopfen unb ftütjte ftd) auf eine ber

hohen Stuhllehnen unb oerfudjte ju fjord)en. 9lber

oemahm feine beutltdjen SBorte, nur ben

ang oon Stimmen, fetjr merfroürbig gebämpft.

3m SBohnjimmer ftanb £ante $anna freubig

oor sBallrobe unb brüette ihm mit ihren beiben

roarmen roeijjen $änben järtlid) bie 9ied)te.

(£r lächelte ihr ju, etroa roie man einem lieben,

broUig»törid)ten flinbe zulächelt. <2r fah grau
SJcargrittS fdrnial geroorbeneS ©eftd)t unb bie fenf»

rechte fralte auf ihrer Stirn, bie oon Cualen.

üJceroofität unb" fdjlaflofen s3läd)ten hineingefchlagen

roar — eine sJtarbe beS UnglücfS.

,2lMe foll id) eS ihnen fagen — roie foll id),'

bad)te er.

3118 Sd)üfcer unb Sröfler, als £alt unb 53ei»

ftanb biefer ^onen hatte er ftd) empfunben, unb
nun follte er mit lauter jerftörerifd)en Enthüllungen

ihnen roeh tun.

Sein ÜJcanneSberoufjtfein litt barunter. Unb
bod), es mufcte fein.

@r oerfuchte fie oorftd)tig an all bieS neue,

oerberblid)e Riffen hexanjufüfjrcn , erjäblte erft

bie Häufung ber 3krbad)t8momentc unb bann
enbltd), als er fpürte, feine Vorbereitungen nahmen
ben Gfjarafter ber Holter an, als bie Slngft in
sJ)cargrittS dürfen roud)S — roud)8 — ba fagte

er alles.

$te fanfte ftrau, beren ftille Straft im Bulben

unb im SBarten er fd)on lange berounbert hatre,

brad) nid)t in laute Stlagen auS. Sie meinte

nid)t. Sie fanf nid)t ohnmächtig in ftd) jufammen.
Dluv ihre Slugen fd)lojj fie unb faltete mit

flammernben Ringern ihre $änbe im Sd)o§. So
fafj fte. (Sine, bie in einem grofjen, ehrfurd)^
gebietenben Sd)roeigen ftd) ju fäffen unb ju per«

bergen fudjte — eine, beren Seele ftd) oerfteefen

wollte oor ber #eugenfd)aft beS SDtitleibS.

3)as alte Räbchen aber ftanb hilflos — faft

bumm — mit einem tläglicb/rührenben, einem er-

fdjütternben Srftaunen im ©eftd)t.

„SJlein (Selb,- fagte fte faft lallenb, „mein
©elb — baS ift alles Sd)toinbel? — Gr hat —
er hat mid) — betrogen . . . o — nein . . .*

Sie fagte als erfteS „mein ©elb". 2lber baS
roar nur baS 9Bort, baS fie fanb auS bem Xumult
ihres GntfetjenS heraus

:

„SMS gibt eS — baS hat einer gefonnt —
meine ©läubigfeit belügen — alle belügen — baS
gibt eS — unb id) fdjroärmte für ihn — baS
gibt eS . .

."

3h« gutmütige, freunblidje Seele, bie im
©runbe genommen eine Hinberfeele geblieben roar,

gläubig, unerfahren, oon ben glitjernben 3lu§en<

feiten ber 9Wenfd)en gleid) oerführt, bie roehrte

ftd) gegen biefen brutalen Stofj, mit bem fte

hinausgejagt rourbe in bie fdjnöbe 2ßirfltd)feit.

„91ein!" fd)rie fte förmlich, „nein! (Ein Schuft
— ein Schuft?!"

3>a öffnete bie blaffe Jrau bie Stugen, als

erroadje Tie auS einer tiefen Sdunerjoerfunfenheit.

„3Jleinft bu — meinen SJlann?" fragte fte

roie eine, bie nod) nid)t genau hört, nod) nicfjt flar

benft.

„2>u roiüft ihn boch nid)t in Sd)u$ nehmen!"

rief baS alte fträulein.

JRafd), erhobenen |>aupteS, jur Energie beS

3orn8 emporroad)fenb, ber ben Sd)merj für ben

2lugenblicf betäubte, ging fte im Limmer Inn unb
ber, bereit, aud) ungerecht ftd) gegen SJcargritt ju

roenben, roeil fte jenes SJcanneS ^yrau roar.

„(Sr ift ber ©ater meiner Änaben," fprad)

SJiargritt in einer fo ftillen, bulbenben 3Bürbe,

t>a% siöallrobe ftch auf bie Sippen bip unb fid)

jufammennehmen mufete, um nicht ju gerührt ju

roerben.

„3a," fagte 2ante ^»anna erregt, „ja oer»

jeih — eS fann oielleidjt aud) nod) alles feine

(Srflärung finben — aber mid) ju beftehlen —
mid)! mein ganjeS fieben roar dntfagen! Unb
nun foll id) aud) nod) arm fein — arm."

Sie meinte oon neuem leibenfd)aftlid) auf.

„Serben Sie nun — Sflarfs iöerteibiger

bleiben wollen ?" fragte SJJargritt leife.

33on biefer ^rage warb Ü&aQrobe überrafdjt

unb betroffen. Sie fchien ju erraten, ba| ge»

heime Ueberjeugungen in ber v5ruft ber jungen

grau lebten . . .
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„SBenn meine Slufgabe [ich oielleidjt auch oer«

änbert bat, roenn ich, oielletdjt feinen Unfdjulbigen

ju retten, fonbern einem ©djulbigen beijufteljen

Ijaben fotlte, id) löfe mein SCBort ein," fprad) er.

„Slber ich, bitte ©ie — hoffen ©ie noch. Viel

SdjroereS ()äuft ftd) unb fann bennod) fo trügerifcf)

fein."

vi n biefem 2Iugenblicf tarn Daniela berein.

Vielleicht im Drotj gegen itjre überrofehenbe Ve«
fangenbeit, in ber fte geflogen mar. Vielleicht

bennod) oon einer nur halb eingeftanbenen ©ehn*
fucht nad) bem Wlann getrieben. Vielleicht auch,

roeil fte nach, flagenben sJtufen unb lautem s-JBeinen

plöfclid) oerhaltene Stimmen faft febeu fpredjen

b,örte.

DaS alte 3*äulein, beim 2lnblicf ber nod) im*

roiffenben ©efäbrtin all biefeS SammerS, oon
neuem ibren 3orn unb @ram, i^re 2lngft unb
Demütigung füblenb, fiel ihr gleich, um ben |>al§

unb fcblucbjte:

„©r hat eS boefa getan. Dod) ! Unb ein Dieb

unb Vetrüger ift er. Unb mein ©elb ift fort unb
ÜJlargrittS — alles, alles fort — unb mir fmb
oerlaffen unb oerraten."

Daniela oerfärbte fid) beängftigenb. ©ie hielt

medjanifefa ben jitternben unb oon fdjroerem

Schluchten erfchütterten Sörper beS alten sJJcäb<

djenS an fid) geprefjt unb fah über ben großen

Äopf binmeg, ber an ihre ©djulter ftch lehnte,

ftarr in SBallrobeS ©eftdjt unb fab., roie blag eS

roar unb roie gequält fein SluSbrucf. Sangfam
ging ihr ©lief hinüber jur ©djroefter.

Die fafj fttU, ben $interfopf gegen bie 2Banb
gelehnt, mit gefdjloffenen 9lugen. 5Bef)rloS ben

Schlägen beS ©djicffalS ftd) barbietenb — eine

•£>offnung8lofe.

„O — mein — ©ott," fagte Daniela Ieife.

Die§ alles roar mehr, als bie ©rojjmut unb bie

Siebe eines SflanneS ertragen fonnten.

©r trat an Daniela heran, ©r nahm feft ihre

freie £>anb unb umfdjlofi fte mit roarmem Drucf.

„Daniela," fagte er mit bewegter ©timme, „eS

ift eine fehr trübe ©tunbe, ju büfter oielleicht, um
in ihr ftch mit glücffeligen Hoffnungen ju be»

fdjäftigen. Unb bennod) — gerabe fte jeigt e§

mir — id) barf nidjt länger fchroetgen — roaS

roir roiffen feit jenem traurigen 3lbenb, mufj auS»

gefprod)en roerben, bamit td) baS SRedjt habe,

nicht nur als ber Veiftanb ber $f)ren, nein, als

$hr ftamilienmitglieb neben $hnen allen ju ftefjen."

Xante |i>anna vutitete ftd) auf, ben ©orten
fiaunenb, mit blitjfdjneH roiebererroadjenbem 2Jcut

nad)bord)enb — fte trat oon Daniela jurücf —
fal) fte in atemlofer ©pannung an.

£>erglid) unb flar, bie ©eliebte mit tröftlid)

(iebeooUer 3ärtlid)feit anfebenb, fprad) er roeiter

:

„Da§ ich ©ie liebe, Daniela, roiffen ©ie feit

langer 3eit. ©djroer f)abe id) mid), oiele, oiele

SJconate lang mit tfroeifeln gefcblagen, ob ich mir

Ofyre ©egenliebe roürbe erringen tonnen. 2lber

nun habe id) ben fröhlichen, ben guten Ii1 int : auch

©ie fühlen, bajj roir sufammengef)ören. 3Berben

©ie meine fixau. ©eben ©ie mir baS Stedjt,

aller SBelt ju fagen, bafj ©ie eS roerben roollen."

2lüeS oerfanf für Xante £anna. ©ie ftanb

roie beraufcht. $a, baS roar Siebe. DaS roar

oornelmt, fo tjanbelte ein SJcann.

9lud) SJcargritt, mit qrofj geöffneten Slugen,

juefenbe Führung im abgejehjten ©eftdjt, l)ord)te auf.

„Heute," fagte Daniela leife, „heute fagen Sie
eS mir . . ." Qfyxt ©timme brad).

©ie preßte ihre gefalteten £)änbe gegen ihre

klugen, als rooQe fte mit ftarfetn Drucf oon aufjen

bie Dränen jurücfbämmen, bie ftch emporbrängten.

„3a, teures Hinb — tjeute!" fpradj er emft
unb nog fte an fid) unb l)ielt fte feft umfdjloffen.

Daniela lie^ eS gefdjeben, faft ohne ftd) gu

beroegen. ^t)r ©emüt roar auf baS tief fte er*

fchüttert. ©ie fühlte, roie oiel ©rofjmut unb
ipingabe, roie oiel ?reue unb ©üte in biefem

SJiann roar. ^ei|e Danfbarfeit roollte fid) jauchjenb

in ihr erheben — unb erlahmte fdjon im 3lufflug,

eben roeil fte Danfbarfeit roar.

©ie bad)te baran, roie lange fte unfdjlüffig

feinem ftiüen Serben gegenübergeftanben. Unb
nun, roo fte unb bie Sfyxtn fo tief im Unglücf

roaren — ad), in mein: als in Unglücf — in

©d)tnad) — laut IjinauSgerufen warb ihr 9tame

oon allen Neugierigen, ©enfationSlüfternen unb
©d)abenfrot)en — je^t, in biefer Sage foUte fte

bie $anb annehmen, bie fte fo lange nidjt hatte

fefjen roollen?

Nein, baju roar er ju gut unb fte gu ftolj.

Unb bann roar nod) ein anbreS ©efüt)l in

il)r — baS einer flauen (Snttäufdjung — als fehle

biefem Stugenbticf ber gro^e sJktboS — tro^ aQer

©diroere, bie in ihm roar, trofc ber brohenben

Schrecfntffe . . .

Dag er oor 3eu9en Su ^r fprad) — ba| er

eS rut)eooll unb nüchtern fagte . . . ©ie roufjte

ja: in itjm roar fein Ueberfd)roang — oielleidjt

rtidbt oiel ^ßoefte — fefte, gute ftlarfjeit roar fein

SEßefen — fein 5««tagSjauber roar barin . . .

©infad) roar eS . . . DaS adeS füllte fte unb litt,

roeil fte fid) nicht barauS $u ergeben oermod)te.

©ie meinte. Unb ber 9ftann lie§ fte rub,ig

auSroeinen, gab itjr bann einen herjljaften Stufe

unb fprad) mit gerührtem Sädjeln:

„Nidjt roahr, mein Siebling bu — nun roollen

roir jroei ber ©d)toefter tapfer betftefyen?"

SDcargritt fam heran unb nahm bie ^)anb, bie

er ihr entgegenftreefte, unb Xante |>anna umarmte

ihn unb bann Daniela unb roieber it)n unb fagte,

bafj bieS hoch ein Sidjtblicf im ©ntfefcen biefer

3eit fei.

Unb barüber fafjte Daniela ftd).

mOo/' fptad) fte, „id) toill beine ftrau roerben,

unb id) banfe bir tjeife, bafe bu gerabe biefe
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3 taube authleu roiHft, bid) \u unS JU befennen.

2tber roir — id) — nein, id) nehme baS nicht

an — jetjt nid)t. 3Benn unfte l'age geflärt ift— roenn roir roieber ftille, unbeachtete sJOienfd)en

geworben ftnb — roenn man unS unb all ben

i>ärm um iöaterS Job oergeffen bat — bann —
ja bann — früher nid)t — nein!"

$aS roar roieber bie herbe, heißblütige, oon

ibren gätenben unb unreifen ©mpfinbungen nod)

abhängige ^Daniela, mit beren SBefen er fid) fo

lange berumgefd)lagen hatte, ©r fab : baS bemütigte

fie, bajj fie ©rofjmut in feiner Werbung fpürte.

TaS tat tbtu roeb, benn er meinte, in ber Siebe

jroifdjen redjtfdjaffenen 3roeien geoc e .,
f0 etroaS

gar nid)t roie ©rofjmut biet unb T)emut bort.

iUlan ftet)t jufammen, roenn fdjroere Reiten fommen.
Unb bannt bafta. Unb bennod) roar aud) etroaS

barin, roaS ibm gefiel — eS roar ja eben biefeS

nod) unreife, oon geheimem Temperament fprüt)enbe

ftolje Sfinb, baS er liebte.

„Daniela!" rief Tante £anna, oor ©nt«

täufdbung aufroeinenb.

SBaUrobe, ber einige 5Iugenblicfe mit ftrenger

Stirn unb in ber ftarfen 2lufroallung, bie ibre

Weigerung in ibm betoorrief, bin unb b« ge=

gangen roar, blieb oor ihr fielen unb ftretfte tt»r

beibe $änbe entgegen.

„2Üie bu eS roiUft, fo foü eS fein. GS ift mir

©lücfS aenug, ba \] id)
1

« enblid) roeifj : mein bift bu

unb bleibft bu. Unb auf bie BerlobungSanjeige

im 9Bod)enblättd)en fommt mir'S nidjt an."

Slber gerabe barauf fam eS Tante $anna an.

2115 sJBaUrobe fort roar, erging fie fid) leibero

fd)aftlid) in ^Betrachtungen baräber, bafj man eS

iid)
in einer fo furchtbaren Sage bod) nid)t oer«

age, eine fo ef)renoolIe Sleuigteit ber Seit mit«

juteilen.

2HS fie bann fpürte, bafj SJlargritt jebeS ihrer

©orte roie eine ©raufamfeit empfanb unb oor

<3d)roäd)e unb Seelenfd)merj fid) faum aufred)t

hielt, rourbe ibr ©emüt oon SHitleib mit tt>r unb

mit fid) felbft übermannt unb all ibr Soxn löfte

fid) in Jammer auf. Unb immer roieber fragte

fte, roie man töricht unb unbeftimmt tnS Blaue

hinein baS Sduäfal fragt: Sarum bieS alles?

Unb roarum gerabe unS? 2lbev ba? 3 darfml

ift fein fonftitutioneller Regent, beffen ^anblungen
oon parlamentarifd)en ÜWe^rbeiten getragen roerben

— eS ift ein finfterer Slutofrat, ber feine ©nt»

fd)lüffe unbegründet, jät) binauSroirft, roie rätfei«

bafte 2lpb,oriSmen . . .
sMan fann nichts roie in

bumpfem Staunen fid) oor it)m büefen. —
!iöallrobe fdjritt guten ÜffluteS in ben frifd)en,

roinbigen Tag hinein, ©r bad)te halb gerührt,

balb froh oor fid) Inn:

.TaS roar nun alfo meine Verlobung! <So

Tür an Tür mit einem rätfelhaften Kriminalfall

— rounberlidjeS Seben. 3a, nun bab' id) eine

Braut — eine Braut !
s3ta, ju fdjoffen roirb fie

mir ja nod) manchmal madjen — bie frieg' id)

nid)t fo leid)t in bie f)anb . . . 2BUI id) aud) gar
nidjt — foll ibre 9lrt behalten — ibre Strt ge*

fällt mir — eS roirb eben bie Arbeit beS ©id)«

aneinanberpaffenS fein . . . id) mufj mid) aud) 'n

bifjd)en unter bie 2upe nehmen — roeifj roof)l:

mir fehlt ber galante 3ug — unb ben entbehrt

eine junge ftrau nid)t gern — ift aud) Unredjt
— fo 'n bifjd)en Zartheit unb ©d)mucf be§ ®e*
fühl« ift ihnen nötig — 4

Unb er reoibierte geroiffermafcen feine jung*

gefellenbaften ^Haabbeiten unb 2)erbheiten unb
nahm fid) bie liebenäroürbigften T)inge oor, mit
einem (leinen Sebenten im ^intergrunb, ob ihm
bie JRittertugenben fo red)t lägen. (£r hatte bei

aüebem ba§ glüctlidje ©efühl : nun fleht man feine

3utunft oor fich unb roeifj, für roen man arbeitet

!

sJOlan hängt nicht mehr jroecfloS in ber 3Belt

herum . . .

@rft als er fid) bem $olftenptat$ näherte,

überfiel ihn mit einemmal roieber bas ^erou^tfein

baoon, )u roem er gehe!

3)ie 3ufunft unb all feine linben, järtlid)en,

oon einigen bumoriftifdjen Zweifeln an fid) felbft

begleiteten iöorfätje oerfdjroanben roie in ber 33er*

fenfung. <£r roar mit fd)arfen unb fet)r tonjen»

trierten ©ebanfen bei ber ferneren unb rätfei«

oollen ©egenroart.

,T)er große fiati, nach bem ich müh fo lange

gefehnt habe, ber ^a\i, ber mich in bie SJlobe,

in bie erfte iHeihe ber 9ted)tSanroälte bringen

foflte, baS ift nun ber gall meines ©d)roagerS,*

bad)te er.

Unb eS burd)fubr ihn:

,T>aS ßinb, bie Siebe, Sine hat bod) red)t gehabt
@S ift taftooller, roir pofaunen unfer ©lücf je^t

nicht in bie 2öelt hinaus. 3^) ftetje unbefangener

oor ben ©djranfen neben meinem Klienten —1

Ohm rourbe bod) beflommen ju SWut, als er

ben itorribor entlang fd)ritt, geleitet oom 9luf«

feher, ber ihm SlloeftonS Qtilt aufjufd)lie§en hatte.

,3ÖaS bring id) biefem SJlann!- bad)te er, .roie

roirb er eS ertragen! 3BaS mir fagen! 3BaS
geftehen

!'

dt fütjlte, bafj er einer Stunbe entgegenging

oon fo fdjroerem ©ruft, roie fein Berufsleben ihm
fie bisher nod) niemals auferlegt hatte.

Gine neue ©rfenntniS ftürmte förmlich auf ihn
ein. ©r fühlte, roaS baS ift: Serteibiger eines

Schulbigen fein.

$a erft, ba lachen oielleicht bie legten unb
tiefften Aufgaben fernes Berufes, ©ie leidjt ift

eS, bie ©ered)tigfeit für einen Unfdjulbigen an«

jurufen. ©ie rafd) finbet ©ntrüftung über fälfd)»

lidie Slnflage, 9lngft oor ^uftijmorb, ©ifer unb
sJJittleib baS flammenbe 3Bort unb all bie ent«

laftenben Umftänbe, bie ben ungered)t $3efd)ulbtgten

reinigen unb ihm bie Freiheit feiner ^erfon, bie

Feinheit feines SHufeS jurüeferobern.
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Slber ben Sdjulbigen fcfjulblofer ju jeigen, ber

böfen £at bic mtlbernben ©rünbe aufjüfpüren,

ba« SBerbredjen mit feeliföen 93egrfinbungen menfd)«

li-rli oerjteibltcher ju machen — ba« mar etft bie

gro&e, bie barmherjige, bte oielleföt im f)öd)ften

Sinn cbriftlidje Aufgabe feine« Berufs.

SEBallrobe fpielte ftd) felbft nfötS oor: es mar
iljm unmöglid), noch an bie Unfdmlb 9lloefton«

ju glauben. $a, bte Jat erfcbien ihm je$t faum
mehr — obenjjin gefehen — ber 3)egrünbung ju

entbehren. Sie föien nur rätfelf)aft, menn man
bie nicht roegjuleugnenbe 93ebeutfamfeit ber s$er*

fönltcbfeit beS Sdfulbigen bebachte.

.^ch roerbe es rotffcn . . . mit biefem @e=
banfen föritt er über bie Seemeile.

Slloefton fprang auf. @r hatte über SBeredj*

nung gefeffen unb ftd) bie Summen notiert, bie

er beim 93örfenagio geroinnen mufjte, fobalb er

bie Strien ber 2lloefion Ott Sompanu auf ben

SJiarft bringen fonnte.

2)a fein 93erteibiger erft geftem bei itrni ge*

roefen roar, t)atte er ib,n bleute noch, ntdjt roieber

erroartet. ©r nahm baS unoermutete ©rföeinen

für ein gute« 3«d)en unb fagte lebhaft:

— #err SRedjtSanroalt — bie ©efanbt«

fc^aft ijat telegraphiert? Steine Sadje Iöft ftch,

gut?"
©r fchüttelte ihm bte §anb. Unb SMrobe

fah babei, roie oon einem inneren 3roang ö**

trieben, biefe $anb an, roeföe bie feine ergriffen

hatte, unb fah bie langen, roeifjen, ringlofen Ringer,

roie ber Äutföer SübberS fie betrieben hatte...

„Wein. Ohre Sache Iöft ftd) nicht gut. Sie
bat ftd) in einem ©rabe jugefpitjt, ba§ fte faft

hoffnungslos geroorben ift, roenn Sie nicht ooH*

fommen roaljr gegen mich fein rooüen, roenn Sie
mir nicht SRätfel löfen wollen ober — fönnen,"

fpraefa 9BaÖrobe.

SUoefton oerlor nicht feine offene, faft heitere

ÜHiene. 9Jctt ber föafchheit unb s^erbinblichtett

feine« SBefen«, bie if>n nie oerliefcen, fölug er

oor, baf? man ftd) fetjen wolle unb bafj er nidjt

wenig begierig fei, ju hören, roa« bie bebeutung«-

ooflen ©orte unb ber feierliche SluSbrucf in ©all»

robe« ©eftebt ju offenbaren tjätten. Unb er fe^te

lächelnb unb mit einer lieben«roürbigen 9cacbftcbt

binju

:

„©§ ift ein roenig ©ewohnheit beutföer

SWenfcben, feierlich auSjufehen."

SOBallrobe ärgerte ftcb über ftch felbft. ?
3d)

habe nidit feierlich au«jufehen/ backte er, ,ba«

ift bilettantifd).' Unb auch fein föwere« iwv
flopfen ärgerte üjn. 2)ie Spannung, bie ftd)

feiner bemächtigte, roar ihm faft unerträglich,. Unb
ber 9Jcunb roar ihm troefen baoon.

„|>err Slloefton," fagte er, al« fte am $ifö
unterm j^criftcr einanber gegenüber fafjen, „wir,

bie grauen unb ich,, roiffen jetjt unb ba« ©ertebt

mu§ unb roirb eS burefa bie 3e"9en<»u§fagen ets

fahren, bafc Sie nicht ber oermögenbe SUlann ftnb,

für ben Sie ftd) auszugeben fchienen, bafj Öftre

SUoefton Dil Gompan« nid)t« ift roie ein noch

bracbltegenbeS Stüdfchen 2anb mit einer pompöfen
3nfd)rift unb bafj bie fünfjigtaufenb 9Harf $hrer

ftrau, bie nie berührt ju haben Sie oorgaben,

gar nicht bei ber ©erman^ennfploaniabanf be>

pomer t ftnb, niemals bort beponiert roaren."

„21b,
—

" ftiefc Slloefton heraus. (SS fchien,

al« roerbe er um einen Schein bleicher. 33ie(leid)t

fchien eS auch, nur fo. S)enn er mu^te bod)

barauf oorberettet geroefen fein, ba§ biefe Sahr*
hett eines 2ageS ihm oorgebalten roerben roürbe.

„91un — unb?" fragte er nach fnapper ^aufe
mit einer monumentalen Unbefangenheit unb fah

©allrobe fo gerabe an unb fo feft, roie roenig

9Henfd)en ju bliefen oermögen. (JS roar ein be=

jroingenber S3licf.

„Sie begreifen, roie e« $l)re Sage oerfcfalimmert.

2)em reichen Slloefton roar fein ©runb nacbju*

roeifen, roarum er ben alten Sdjroiegeroater auS
ber SSelt hätte räumen wollen. (Stnem 9Jlann,

ber ftd) in oerjroeifelter Sage beftnbet, ift eine

oerjroeifelte Xat jujutrauen."

„3n oer^roeifelter Sage ? 3d) ? Sieber ^err,

Sie föchten mir ba 3)inge mit einem fimpeln

3Bort ju beurteilen, bic oiel &u fomplijiert ftnb,

um ftd) fnapp benennen *u laffen. 3d) befanb

unb beftnbe mich nicht oon fern in einer oer*

jroeifelten Sage."

„Sie leugnen, roaS bie« ielcgramm beroeift,"

er nahm eS au§ feiner 3)lappc, „unb roaS ^perr

5reb (Engelbert auSfagen mufe, ber im Spinble*

Iop.3)iftrift roar unb $f)r ©runbftücf fah,?"

„2lh — biefer junge 9Jcr. %xeb Qcngelbert?

Sief) an. #at mich inSlmerifa auSfpüren roollen ?"

fagte er, beinahe objeftio amüftert. Unb bann

fetjte er mit ftarfem SfuSbrucf fjinju : „^d) leugne

nicht«. Slber ich hoffe, bie tarnen ängftigen ftch

beSroegen in feiner ©eife. Wlan foü fte ntd)t

mit törid)ten unb unoerftänblicf)en , lügenhaften

^Berichten beunruhigen."

„^ie armen grauen ftnb rote gefchlagen. $bre
5rau, ^>err ^Hloefton, ift roie immer in ber füllen

Haltung einer, bie oornehm ju bulben oerfteht.

Sante ^anna jammert um ttjr ©elb. (£S roar

bie größte ^älfte ib^re« fef)r fleinen Sßermögen«,

mit beffen Sv\[tn ftch einjurichten ohnehin ihrer

ganjen Äiunft beburfte."

Sfloefton fd)lug roie ooQ (Sntrüftung leid)t mit

ben Ringern gegen bie 3;ifd)fante. 7 nun ftanb

er heftig auf unb ging mit feiner ©entleman»

haltung aufred)t, bod) b^aftig bnt unb her.

„Krämer feljen bie«. Slrämer roägen eS, ur«

teilen barauf lo«, foroeit tfjr QJlicf reich, t. ©8
ift ber ©lief, ber baS ©inmaleinS lefen fann.

9Jid)t ber, ber bießöblen fteht, biebahinter ftehen,"

fprad) er leibenjdjaftlich. „Plante |>anna foü

nidjt roeinen. sMan gebe mir meine Freiheit unb
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in roenig SBodpn* habel id) ÜWiÜionen in ber ©olb roanbeln. Od) roerbe 9Ri(lumeit oerbienen,

£anb." unb roenn nad) jroei, brci Oafjren ein neues

„Od) geniere mid) nid)t, Ohnen einjugefteben, Rapier unb ein anbreS Unternehmen mit braufen-
baß id) aüerbings nid)t bie Labien febe, bie nod) bem ©eräufd) ftd) heranroäljt unb bie SUoefion Cil
hinter bem Ginmaleins flehen follen," fagte Sali* Gompanu plötdid) inS 9cid)t3 jurüdftnft, fann es

robe rut)ig. mir egal fein, id) bin bann reid)!"

Unb ber anbre begann leibenfd)aftlid) : Gr fprad) bas letjte 3Bort mit fo oiel ©röße,
„3Beil ibr feine s}<bantafie habt. Unb nidjt Begeiferung unb b,ei§em Oubel, baß SöaHrobe

begreift, baß aud) ber ©efd)äftSmann eine s
J$han* einen leifen, neroöfen Sd)auber empfanb — unb

tafte braucht fübner, als bie aller ftünftler, aller er roa* bod) fonft roafnrhaftig nid)t neroöS.

Ingenieure, aller Eroberer. £>enn er roill bie Gr fab es, eS fam biefem SWann nid)t oon
größte SWadjt erobern, bie es auf Grben gibt: fern bie Obee, baß er ein ©d)rotnbelgefd)äft ju
bie bes ©elbeS. Gr roill bie raffiniertere aller infjenieren hoffte.

Jedjnifen in ©etrieb fefcen: bie bes Oneinanber» „Unb bie, bie jene 9Jiillionen bann verloren

greifen* ber oerfd)iebenen ©elbintereffen. Gr roill baben, bie Sie gewonnen ?" fragte er.

bie fdjönfte aller Sunftfdjöpfungen oollenben: bas Slloefton erbob fein £>aupt nod) Ijöljer unb
SRiefettuermögen in einer .£>anb." fab, ins Unbeftimmte hinaus.

„3>as roeiß id) roobl. Unfre beutfd)e 3n= „©et ©*lb oerliert unb es fid) in fold)en

buftrie, unfre beutfdje treffe, unfer beutfdjer ®efd)äften abnehmen lägt, bat nid)t oerbient, es

©roßbanbel , unfre beutfdje Schiffahrt beroeifen ju befttjen. GS roar in feiner $anb fein Shtltur*

es, baß aud) bei uns bie großen ©efd)äftsleute inftrument. Otmt roar nur bie 9ioQe bes Saft*

ber fübnen v£bantafie nidjt entbehren," fprad) trägerS oorbeftimmt, ber bas ©elb tjeranjubringen

SBallrobe in feiner einfachen %xt bes Vortrages, hat. 2)er Ontellefte, ber bie s
JJcad)tigfeit ber

bie baS betonen nid)t liebt, roeil roürbige unb Obeen unb bes Hillens hat, roar berechtigt, es

ftolje $atfad)en beffen nid)t bebürfen. „2lber ihnen abjunehmen. $n feinem 93eftt> trägt es

biefe
s
J?bantafie fpinnt ihre 3uf"nftöbilber oon jum JHubm unb jur ©röße bes SanbeS bei. 3d)

einer feften unb foliben $}afts aus. Dit Ohrige roill, id) muß einer ber großen 2lnterifaner roerben,

fdjeint nur ju fliegen — bas ift feine ^hantafte, oercn tarnen «ine 3ttad)t auf ber Grbe bebeuten,

bas ift gefd)äftltd)e ^hantaftif." eine größere oielleid)t, als eure unüberroinblidjen

Gr unterbrüdte ein anbres üEBort . . . Slrmeen."

2Uoefton hört« niemals Ginroänbe, bie feinen „Unb bie Iränen, bie an fo erobertem SBeftt}

©ebanfenflua, hemieberholen unb in ber begrenzen hangen, roürben Sie nid)t ftören?"

Rennbahn einer nüchternen unb fritifdjen ^Debatte „Od) fet>c fie nid)t. Od) empfinbe fie nidjt.

fperren roollten. Od) empfinbe nur mid)! 2)as ift mein SRed)t.

Gr ftanb förmlich in flammen. Od) barf mid) burdjfetjen, roeil ich em ^Bor-

„Chne Sdjroungbrett ftd) mit fraftoollem Stoß beftimmter bin, mit ben 5äh'^c'ten iur 3^ad)t.

aus ben 3)unfelheiten einer unbemerften Stellung 93errocrtc btd) ! $ies ift baS ^ort, bas uns bie

btnausfdjroingen ! 3Jas ift bie hödjfte unb feinfte ©egenroart fagt."

Äunft beS ^ntelleften, ber ftd) sunt JReidjtum be* Gr machte eine ganj furje s]?aufe. Unb fuhr
rufen fühlt. 3)lan gebe mir meine Freiheit unb bann ooll ^odjmut fort:

id) roill biefc Äunft ^hnen unb ber Sßelt jeigen. „Unb id), Warf Slloefton, ber an ben £üren
Gs ift roahr, id) habe in ®eutfd)lanb unb befon-- einer rteftgen ^ufunft fteht, id) foUte biefen un*

berS im ftainiltenfreife meiner 5rflu Abnehmer bebeutenben alten SWann mit bem bi^djen Hein*

für meine Oelaftien gefudjt unb nicht gefunben. bürgerlichen Vermögen um beS Vorteils roiüen

Gs roar ein Beitoerluft. 9fdj) roerbe je^t in änterifa erfct)lagen haben?! ©ie glauben eS nicht, lieber

fpielenb finben, roas fid) hier nid)t ergab. sMan ^err. Sie nid)t. Unb Sie roerben es bem ©e*
roirb auf meinem ©runbftürf anfangen ju bohren. rid)t beroeifen."

9Jlan roirb Oel finben. iUel ober roenig. Sd)led)tes, SBallrobe roollte fpredjen. 3lber fdjon fuhr
©uteS. S)aS ift ganj egal. 2)as alles ift nur s43orroanb, ber anbre mit grofjer Ungebulb fort:

9]ame, Sjene. 2)aS ©efd)äft, bas eigentlidje, große, „
sJ0ian gebe mir nur enblid) meine $Ktt$ctt

roirb ftd) an ber '-öörfe abfpielen. GS roirb mir roieber — man nehme eine Raution an — man .

gelingen, meine Otiten JU anftänbigem Surs ein» Klaffe mid) enblid) ju meinen Unternehmungen

jufütjren, fie roerben rafd) fteigen , fteigen, lieber jurücffehren. Gs ift unerhört, einen freien Slme-

^»err, baß ihre Nennung bie ©eroinnhungrigen rifaner feftjuhalten auf bie 9Iusfagen oon un«

beraufd)t. Gine .ßanb roirb ftc ber anbern ent* gebilbeten fieuten aus fo unruheoollen 33erufs=

reißen. Od) roerbe oerfaufen, jurüdfaufen, roieber freifen."

oerfaufen. 2)aS 9lgio roirb jroifdjen meinen „
sJJlan roirb Ohnen $i)te Freiheit nid)t roieber-

^ingern bleiben unb fte roerben fein roie bie beS geben. 3Ran roirb es oielleid)t — niemals,"

Königs sJJtibas: roaS fte berühren, roirb ftd) 31t fprad) Sßktlrobe fet)r Ieife. Gr mußte ftd) jrotngen,
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bcn anbetn SHann fc[t ins 2luge ju faffcn — es

roar etroas in ihm, eine Scheu, iljn fo ju beob*

achten, eine tiefe Verlegenheit unb eine jitternbe

©pannung — er roünfdjte ben 93licf abroenben

ju bürfen. Slber 9lloefton fah ihn feinerfeits ganj

unoerroanbt an, in fattblütiger ©rroartung.

Unb ba begann SBaQrobe $u fprectjen: oon

ber unumftö^lichen (£f)renhaftigfeit ber $aupt«
jeugen unb oon ber neueften, fdjroerfien unb be»

laftenbften 2lusfage — oon ber Sefdjreibung, bie

ber Äutfcfaer Sübbers oon ben .jpänben, ben

fcbönen, roeifjen, fchmalen, ringlofen |>änben feines

ftabrgaftes gegeben . . .

$n Slloeftons Slntlifc ging nichts Offenbaren«

bes oor. (Er fenfte bie fiiber unb fal), eine mit

ber anbern ftreicbenb, feine #änbe an.

dtx fdjroieg.

SBallrobe liefj ihn fchmeigen unb martete.

Slloefton ging einmal in bem fleinen SRaum

auf unb ab, blieb roieber ftetjcn unb ftanb bann

bem SGBartenben abgeroanbt. Sr legte bie eine

feiner ^dnbe flach unb etroas erhoben gegen bie

SDBanb unb ftemmte bie anbre in bie Seite. @in

roenig geneigten £auptes ftanb er fo unb fchien

tief nadjjubenfen.

Sßallrobe roagte nicht, ihn ju ftören.

2öas fonnte, roaS mufjte alles in ihm oor=

gehen? SBielleicfjt ©ntfcljeibenbeS. Sßielleidjt rang

er mit fich um bie ftraft ju einem ©eftiinbnis.

SBenn er eines ju machen hatte . .

.

©ein unbejroinglicber ftodimu t, fein fanatifdjer

©laube an fid) felbft hotte SBallrobe bod) bt--

flommen gemacht unb bas, roas ihm oor einer

Stunbe noch, flar gefLienen, roieber feltfam un«

fictjer unb phantaftifdj oerroirrt.

Unb babei fah er immer, roie bedungen, ju

ber $anb hinüber, bie ftch oon bem grauen Oel»

auftrieb, ber SUcauer, gegen bie fie lag, roie aus

roeifjem üftarmor mobelliert abhob.

5)ie Sftinuten liefen ihren lautlofen Sauf. sJJtan

fpürte nicht, roie oiele es ihrer roaren.

Unb eine grofje Stille breitete fid) aus, festen

ju roadjfen, immer tiefer ju roerben. 3)a8 Sehen

lag fern. (58 roar roie eine ^ßaufe im $afein

biefer beiben SJcänner — bies oollfommene

Sdjroeigen . . .

311* Slloefton ftd) »löblich roie in fraftooü

gefaxtem (£ntfd)lufj aufrichtete, empfanb SaUrobe
eS roie Sdjrecf.

(St ftanb auf, roeil ber anbre auf ihn jufam.

Slloeftons ©eftdjt erfdnen beinahe grau. 2lber

fein Slusbrucf roar fühn unb feft. Seine eiferne

SRuhe roar ber Spannung, unter ber Sallrobe

litt, fo fetjr überlegen, baß es faft ausfah, als

habe biefer ein Urteil ju erfahren . . . als fei es

feine Bufunft *>»e an *>«f<n nächften ÜJcinuten

hing — als fei ber anbre ber 5ieberrfd)er ber

Stunbe — als ruhten in feiner $anb bie Schief'

fale . .

.

Sternlos faben fie einanber an . .

.

„3a," fagte 3lloefton, „id) roar an jenem

Sbenb jroifdjen fech* unb fteben brausen. $ch

roar es, ber hinausfuhr, töricht oermummt. $ch
— ja — ich. $ch!"

Unb roieber eine <ßaufe . . . Sallrobe füllte,

bafj feine ©ebanfen umherjagten — roie in einem

tollen Steigen. (£r empfanb in bem Tumult einige

erfennbare Stid)roorte — roie SDleilenfteine, bie

bleich unb beutlid) bei tollem iJtadjtritt am I unfel

bes Strajjenranbes auftauchten: ÜJlorb ober Sot»

fdjlag? — arme $rau — arme Siebe, Süfce —
3ufammenbrud) oon ©lücf unb @hre — hoffnungs«

lofe 3"funft — roelc^e Slot, biefe Xat ju oer»

teibigen — ^uajthaus? Zuchthaus? — 2ob?
2ob'?

Unb ein Srfjauber lief falt unb fatal burd)

feine 9lbern.

„Slber ich, habe ben alten Sflann nicht er«

fchoffen," fprach Moefton fehr feft.

3a, ganj feft fprach er es au«. 9Jlit eiferner

93eftimmtheit.

„Slloefton — SKann — nehmen Sie 3b"n
93erftanb jufammen— roer foll Sbnen baS glauben ?

3ch fann es nicht — nich,t einmal ich."

SÖallrobe legte bie £anb gegen bie Stirn.

Soll roar bies — toll. 3u^ebon unb ab-

leugnen in einem Stern. Sagen: 34 nxrc jur

Stelle, aber nicht ich. fctjo§ aus bem Scebel her=

aus auf ben frieblicfaen Sllten . .

.

Unb eine ftarte, männliche Ungebulb fam über

ihn unb öerferjeucfjte enblicb, bie feltfame, faft be*

flemmenbe, ja fuggeftioe SBirfung, bie oon bem
falten, feefen il'ionn auf ihn ^inüberfam.

„3d) roürbe mich,, tro^ bes $f)rer ^rau ge»

gebenen ©orte«, boefj oeranla^t fehen, 3hre 93er=

teibigung nieber&ulegen, roenn ich ben bringenben

33erbacht faffen mu|, Sie wollen mid), 3^en
93erteibiger, belügen," fagte er in feiner ganjen

ungefchmintten 2lrt, berb, gerabeaus. „Sie haben

jugeben müffen, ba§ Sie in ber SJcorbftunbe jur

Stelle roaren. 5Bem in ber 2Belt wollen Sie

beroeifen unb roomit, baß Sie es nicht roaren,

ber fd)ofj? 3cbermann roirb fragen: roas fonn

ten Sie ba braufjen r)eimlictj p tun h^aben? — id)

frage Sie baS aud). Unb Sie roerben mir feine

3lntroort ju geben roiffen."

„Scein," fagte Slloefton unb fah. bem anbern

feft ins 3luge mit einem feltfamen, boh,renben

53licf — unb faft farblos fdjienen feine 2lugen —
langfam fprad) er, als hänge an jebem 2Bort ein

5Meigeroid)t . . .

„Wein. 3d) fann 3b,nen feine Slntroort geben

!

3d) fagte es 3h.nen fajon geftern: man Imt oft

bie ©hrenpflich.t, ju fdjroeigen."

„9Jcad)en Sie feine mnfteriöfen Lebensarten,

©efteni ftreifte bas ©efpräd) über bie ©rünbe

3hr« Verfdjtoiegenbeit 5ra«enii rn ,"«f9cf4i4ten -

35ie fommen aber ba braufjen nicht ins Spiel
!"
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fprarf) SBaürobc mit wachfenbem $orn unb aud)

peinlid) erregt burd) biefen burdjbringenben unb
jugleid) faft erlöfdjenben 93licf be« anbem.

„SBiffen Sie ba«?" fragte 2Uoefton lauernb

unb fdjroer.

„$lber ba wohnt ja faft fein 3Jienfd) aufjer. .

."

S)a« SBort ftoefte ihm auf ber Sippe. SRit halb«

geöffnetem SJhtnb, ftarr fah er ben anbem 9Jlann an.

2)er lieg if>n märten, ein paar #erjfdjläge

lang.

Sffiallrobe fühlte, bafj ihm ba« 93lut im ©e
fietjt brannte, ©ein ganje« sJJlanngefül)l bäumte

ftd) feinbfelig auf gegen bie Hngft, bie ftd) auf

itm ftürjen wollte wie ein Ungeheuer . .

.

,,3d) ©erbiete ^mn — felbft Ob,nen, einen

Flamen ausjufpredjen," fagte SUoefton leife.

„2Ba« oerbieten Sie mir? 2Ba«?" brachte

ber anbre IjerauS.

©eine Raufte ballten ftd).

„Sie oerleumben ba eine! 3a, ba« tun Sie.

$urd) 3h" Slnbeutung . . . 2Ba« b,ei^t ba«?
3flenfd) — «Wann. .

,,$d) oerleumbe niemanb. 3d) mad)e feine

Einbeulung, Pehmen Sie an, id) habe eine Sinn»

lofigfeit begangen — nehmen Sie an, ein mahn»
wi^ige« romantifd)e« ©efüfjl habe mid) tüncht

hattbeln laffen. Pehmen Sie an, ma« Sie wollen,

nur fragen Sie mid) nid)t«. Unb glauben Sie

mir, id) bin nidjt ber Stüter."

(£r hatte feinen ftoljen 3lu«brucf jurüd>

gewonnen.

„Cb," brachte ©aUrobe fcrauS, „oh..."
(£r feilte ftd) an ben $ifd), ftemmte bie (Sil'

bogen barauf unb brüefte feine Raufte gegen bie

Stirn, um ju benfen, ju benfen.

(Ein 9Hf>ftraf)l war in fein ©emüt gefahren

unb blatte barin bie fengenben glammen ber ©if«r«

fud)t entjünbet.

UBeldjen "tarnen follte er nicht au«fpred)en?

Cf), bie« leife, geb^eimni«ooü betonte Verbot t)atte

ja eine Stimme wie bie ^Jofaunen oon 3«id)o:
laut unb bröfjnenb fdjrie fte au«, wa« all fein

©lücf umwarf.
Sie! Sie! 35ie liebe? 2>ie eine?

@r fämpfte oerjmeifelt gegen bie« Unerhörte

an. 9tein, fagte er ftd), ba« ift nid)t wahr.

9Ba« — nid)t wahr? 2Ba« hat er benn ge»

fagt? ©emeint? 3öa« oerraten? $a« ift böd)

Sffialmfinn.

Sie liebt mid), fie ift mein. üBor einer Stunbe
b^at fte e« mir gefagt, bafj fte meine %xa\x wer
ben will.

3a, ba« . . . 9lber bafj fte mid) liebt — ba«

bat fte nidjt gefagt. ©« mar feine jaud)jenbe

greube in it>r. $)te jubelt auf, aud) nod) in

allen Sdjrecfen biefer .Seit hätte fie aufjubeln

muffen, wenn fte ba wäre, im .£>erjen gewartet

hätte . . . 35ie '-Bewerbung be« 9)tannc« bebeutet

ber wahrhaft Siebenben immer fo etwa« wie ©r

iits Ober mich!

löfung. Sie aber war nid)t wie eine, bie au«
fangen unb Sangen erlöft warb — fte mid) eher

jurüct — 3a, ba« hatte fte getan . . .

2tuf einmal erfdjten ifjm ihre Weigerung, ftd)

fd)on oor ber 9Belt al« feine "öraut ju geigen,

bie Weigerung, bie ihm oorhin flug unb oornehm
gebäud)t, auf einmal erfaßten fte ihm wie eine

iöeunruhigung — wie ein Reichen, oafj fte bafür

geheime ©rünbe habe — anbre al« bie be«

Stolpe« —
Gr fah wieber ihr ^et§e$ ©rröten, wenn 911*

oefton fte anrebete, unb fah ba« bebeutung«oolle,

bulbigenbeSädjeln biefe« Wanne«, ©r fah Daniela«

$ltcf aufglänzen, wenn fte oon 9l(oefton« Unter»

nehmungSgeift unb feinem ftoljen SBefen fprad) . .

.

2Bie oft hatte er in jähem Sd)recf barunter

gelitten . . .

Suefer sJJlann hatte ihre phantafteooQe unb
nad) bem Ungewöhnlichen led)jenbe Seele U~
unruhigt . . .

sJlur beunruhigt?!

SEBie, wenn ba mehr gewefen wäre — wenn
ber, ben er bie $eiltgfeit ber 6f>e einmal hatte

eine „fire 3bee" nennen hören, wenn ber oerfud)t

hatte, fte ftch ju erobern . . . 3Benn hinter ben

Huliffen be« frieblid)en unb ein wenig banalen

Familienleben« ein geheimer Kampf geführt worben
wäre — wenn ba oerjehrenbe, rüctftd)t«lofe $e=
gierben eiii burd) ihr eigenfte« SBefen gefährbete«

5Käbd)en umworben hätten . . .

(Sntfefclidjer ©ebanfe . .

.

Unb wenn fte fdjwad) gewefen wäre? . . .

6r ftöhnte auf unb brüefte feine Raufte noch

härter gepen bie Stirn . . .

2Ran fd)leid)t nidjt ohne Orunb in phantafti«

fd)er Sermummung in ber Olähe ber begehrten

herum . . .

Unb felbft wenn e« benn nur ^Beunruhigung,

nur 3krfud) gewefen, geblieben wäre — juoiel

fd)on, unerhört fdjon ber ©eliebten gegenüber.
sJlid)t« Unreine« follte ftd) in ihre 9(ahe wagen,
nid)t einmal bie ©ebanfen unb SBünfdje eine«

anbern.

Unerhört . . .

3n all bem ©lenb, ba« ihm fo auf einmal

bie Straft nahm, ihm ein flaue« ©efühl erzeugte,

ba« förperlid) wie ein faber ©efd)macf ihm auf
ber 3unfle lag — in all biefer 3erfd)lagenb,eit,

bie ihn feige madjte, rührte ftd) bod) wieber ber

SBerftanb.

2>a« barf id) nid)t, fühlte er — id) liebe fte

— Siebe mufj glauben.

<£t wollte glauben. Elitd) in feinen geheimften

©ebanfen anftänbig ihr gegenüber bleiben. Sie
ftanb ihm bod) fo bod) • • .

s-ißa« fo fleht, barf

nidjt in« ©anfen fommen, wenn ba« Süftdjen

eine« fernen 33erbad)t§ e« anbläft.

Gine« fernen? . . . 91id)t fern — erfdjrecfenb

beutlid) unb ftarf fprad) Slloefton« Sdjweigen.
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5BaS ift aller 3BtQe jum ©lauben gegen ben

elementaren SBahnftnn ber (Siferfudjt . . .

Taufenb Schläge hätte man gegen ihn führen

fönnen. SHuheooll mürbe er ftd) umgefehen haben,

roo{)er fie tarnen, weshalb fle ihn trafen, ©elaffene

Slbroehr jebem entgegenfetjenb mit einem faft

humoroollen ftraftgefüfjl, ber SBucht ber eignen

ftauft fef^r fieber.

9cur biefem einen ©d)lag gegenüber mar er

fchroach. T>a§ traf bie entjünbiidjfte ©teile feines

Temperaments.

So fa9 et, ftd) mit ben oerjroeiflungSootlften

©ebanfen bennnfcblagenb , auS benen ftd) julefct

ein roütenber $aß auf ben SHann unb eine 9ceu»

begier erhob, bie noch ftärfer mar als felbft ber

$aß . . .

ÜBiffen — SBiffen - um jeben ^JreiS . . .

Slloefton ftanb unb fah mit unoerroanbten

bliefen, roartenb, ftumm auf ben anbern. Seine

Wafenflügel bebten. (£r tat feine Srage, feine:

roe$halb benn bteS leife Slufftöbnen? 3)iefe Qah
tung eine« fchroer betroffenen, betäubten? . . . (£r

lauerte.

©r wartete.

Unb erft als SMrobe feinen Kopf aufrichtete

unb ttjn mit einem ©lief ooU büfteren 3orneS
anfat), erft ba fpracb, er:

„Unb ich fage ^hnen nod) einmal: id) hnbo

ben alten tViann nid)t erfchoffen. Sin anbrer

©runb führte mich, in jene ©egenb. ©iner, über

ben id) fdhroeigen muß unb fdjroeigen merbe."

Gr fprad) leife unb fehr feft unb fchloß:

„SBenn Sie nicht an meine Unfchulb glauben,

fo bitte id) Sie, legen Sie 3h* 3lmt als mein

beiftanb nieber. 3$ roerbe einen anbern 2ln«

malt finben, ber mid) nid)t für einen SJcörber hält."

©allrobe fab, ibn immer ftarr an.

,©inen anbern Ütnroalt,' bad)te er, ,einen, ber

bir baS ©eheimniS entreißt, ba§ mir gehört —
mir — allein . .

3111 bieS Slenb, baS ihn fd)tr>äd)lid) gemacht,

roeil eS oon ber einzigen oerrounbbaren Stelle

feines 2Befcn8 au§ ganj burd) ihn binfroch, roie

ftälte ober blutleere ben Körper entnerot — all

baS roarb plätjlid) oon einer oerjroeifelten ©nt>

fd)loffenb,eit befiegt.

,<£in anbrer 2lnroatt?
;

bad)te er, ,ein anbrer

3Hann fotl bid) in bie $anb betommen? Ulein,

taufenbmal nein ! bift bu nid)t ber 9ttörber, f

o

roerbe id) bir beine ftreifjeit eningen, erjroingen —
mit fo b,ei§em bemühen, als fei id) felbft ber

Slngeflagte. Unb bann — nachher — bann roitl

id) bein dichter fein . . . 53ift bu aber bod) ber

Täter — bod) .

.

©eine ©ebanfen mad)ten f)alt. ©r füllte,

roie auS bem Untergrunb feiner ©eele ein furcht-

barer 3Bunfd) aufftieg.

»Klarheit!* mahnte er ftd), ,9luhe! Um ©otteS

roitlen «Ruhe!
4
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„Sie überlegen? Sie laffen mid) auf bie

Slntroort roarten? 3<h febroöre Obnen, id) bin

fein 2Jlörber. SHan muß ben ©cbulbigen finben —
eS roar bod) juerft nod) oon einem anbern SJcann

bie 9tebe . . . bem, ber mir nadjfubr . . . 3Jlan

fache ihn . . . 9lber Sie müffen glauben, baß ich

eS nicht roar . . . fonft ..."

,,3d) glaube ^hnen," fagte SBallrobe rafd)

unb laut. „Unb id) roerbe baS ©ort halten,

baS ich Ohrer ftrau gegeben habe."

Slloefton lächelte.

*

X
SRandjmat oerfud)te .frartroig 9JcaHinger, fid)

flarjumadjen, roieoiel $t\t benn eigentlich oer=

gangen ift feit jenem Tage, ba ber roetße Jeebel

roie eine giljbecfe auf ben färben unb Tönen
ber 3Belt gelegen hatte.

(Sine ^oche glid) ber anbern, unb fo er*

fd)ienen fie bem rücfroärtS geroanbten ©lief fuirj.

(£r empfanb fte nicht als 2Birflicf)feit. @S
erging ihm roie einem ©elehrten, ber fich an
einem Problem jergrübelt unb ber barüber gar

nicht fpürt, roie baS Sehen roeiterbrauft, roährenb

er ftillftebt.

Unb fo erfchrat er roie ein @rroachenber, als

er an einem 3)ejembermorgen las, baß bie (£nt«

fcheibung oor ber Tür ftehe.

3ufammengefa(tet, roie alle Tage, hatte bie

Leitung neben feinem erften ^hftücf gelegen.

Unb roie immer ging oon ihr jene leife S)unft=

roetle oon ^Japiergeruch unb bem ber 3)rucfer«

fchroärje auS. (£r fühlte troefen unb fiumpf bie

3eitungSblätter, bie er entfaltete, jroifdjen feinen

Ringern.

Unb ba fah er: buchftaben, bie oor feinen

klugen flimmerten, bie Khroarj auf bem toeißen

©runb umherjufried)en fdjienen roie ein 9lmeifen=

geroimmel, oerfünbeten eS: baß nach *afcb 9e'

förberter unb abgefdjloffener Unterfudjung ber ^all
s
2lloefton nunmehr oor bem Scbrourgerid)t jur

Üßerbanblung fommen foöe.

.SBarum hat War mir nid)t gefagt, baß e§

fo roeit ift?' bad)te er.

Alfter er fühlte gleich: mit hartnäefigem, ab»

roehrenbem ©chroeigen hatte er bem ftreunbe ge-

zeigt: fprieb nid)t )u mir oon biefer Sache . .

.

Unb bie befuebe beS ftreunbeS roaren immer
feltener, Saftiger geworben. ®r gab an, eine

übermäßige befdjäftigung tjc^e ihn . . .

früher roar babei fein $umor immer
fräftiger geroorben — aber ber fdjien nun er»

lofdjen. Sein SBefen roar oerroanbelt. T)aS,

roaS eS früher fo föftlid) unb flar gemad)t,

baS unerfd)ütterlid)e (Gleichmaß, roar barauS

oerfd)rounben.

Vielleicht lag bie große Aufgabe, bie oor ihm

ftanb, fo fdjroer auf ihm — roar ihm eine SHiefen*

laft, bie ihn jerrieb . .

.
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,0b er an „feine" Unfdjulb glaubt?" fragte all feine Jheorien beftätigt unb belobt unb ihm
$artroig ftd) immer roieber. beroiefen: roaS für ein fd)arfer unb feiner ©r»

tiefer ^rage fann er an langen Sagen nad). fenner mar bein £>a{j

!

3n fdjlaflofen
s
)tadjtftunben ftellte er fie oor sJtun fonnte fein #ajj Orgien feiern. 91un

ftd) bin. fonnte er tjanbeln — enblid) — enblid) — fid}

Unb roenn er einmal ben ftreunb oor ftd) fättigen . . .

hatte, burd)forfd)te er ihm förmlich, jeben 93licf, 3bnt, bem tatenlofen 3ufdjauer, mar ein

jeben SonfatI, um Um ju erraten. ©djicffal in bie ^>anb gelegt.

©r roollte nicht oon ber unge^euem tat unb ©r fonnte oor bie geliebte %xau treten unb
nidjt oon bem 3Jlann, ber iljrer angeftagt mar, fagcn: ^Befreie bid) oon ihm, bu barfft eS!

fpredjen. ©r roollte nicht biefe eine förage tun, 2Benn er bei fonnigem Detter unb herbem

fo beifj fte aud) in ihm brannte. Unb blatte ben« 9Binb brausen umherftricb, ein ©infamer im
nod) fein fjalbc« Seben Eingeben mögen, um ju braufenben Seben ber ÜBeltftabt, bann roud)S fein

roiffen, ob ber ftreunb an 5UoeftonS ©cbulb, ob SJhit ju unbarmherzigen SJorfä^en.

er an feine Unfdjulb glaube. Slber in fdjleidjenben Wadjtftunben, roenn er

Sein Sfrjt, ber mit bem SJafein auf bem oor innerer Unruhe alle paar ÜHinuten eine er*

alleroergnüglidjften ^erftänbigungSfufj ftebenbe träglichere Sage $u finben hoffte, roenn er ftd)

$oftor $o§, b,ielt ihm lange Vorträge mit hunto« oon redjtS nad) linfS, oon linfS nad) rechts herum-

riftifchen ©cfclujjpointen. ßhm fehle eigentlich bettete, bann fam eine ungeheure Slngft, unb in

nichts. SBäbrenb ber jroei Sabre SIngeloS ihr jerbrach aller SKut beS SageS.

hätten ftd) bie Juberfein in ber Sunge oerfapfelt. 2>ie lat, bie er oon ftd} felbft forberte, fonnte

©in #eroS jroar fei er nidjt. ©iegfriebS iaten er nidjt tun.

ftänben ja and) nidjt in feinem Programm, unb $en ©ehalten nidjt uerberben.

eS fei ganj fein oon ber Statur, bafj fie bie einen iUelleicht, fo fühlte feine 2lngft, oielleicht täte

mit megr flörper unb bie anbern mit mehr ©eift eS ihr bod) roeh — roeher noch als alle ihre bis»

ausstatte. SBenn er aber fortfahre, ftd) als berigen Seiben ihr getan ...

Jropenpflanje ju betragen, roürbe er ftd) franf ©ine unbeftimmte 3urd)t rouchS in ihm: fte

machen. 3)enn befanntlidj ; iropenpflanjen blieben fönnte ihn hoffen ! Wlan hajjt oft bie, roeldje

immer fümmerlid)e $)inger, bie in ber ©tuben= bie SEBahrheit bringen.

luft blofj oegetierten. ÜBielleicbt roaren noch jene rounberlichen, er»

3Ufo 'rauS, 'rauS ! SBinb um bie Slafe, Suft greifenben 9iefte ihrer einfügen Siebe in ihr —
in bie Sunge. jener Wacbglana, ben 3ftauenherjen fo lange ju

$a badjte er: ,3d) mufj leben, ich roiH leben, bewahren oermögen — ber in 9Bahrbeit nicht«

Sßietleidjt braucht „fie" mich einmal . . / ift roie bie Erinnerung an bie erften ©eligfeiten

Unb oon biefer SBofcfdjen 9?ebe an batiert, ber Siebe — 93ielleid)t liebte fte in ihm nod) ihre

ging er jeben SJormittag planlos ein, jroei ©tum Knaben mit, bie fte ihm geboren hatte,

ben im freien umher.
"

2Bann ftirbt eine Siebe ab? 9JuS 2obeS=

Unb baS roar eigentlich bie ganje SBerbinbung, jucfungen fteht man fte fidj noch ju neuem traft*

bie er mit ber SBelt braufjen unterhielt. oollem Seben erheben.

©r hatte ju oiel über fte ju benfen, um ftd) Wein, er roollte, er fonnte nid)t ber ©rroürger

mit ihr befdjäftigen ju fönnen . . . ihrer Siebe fein —
früher hatte er oft feftgeftellt: bie Straftuollen 3h* nicht bie Hoffnung nehmen . . .

fudjen ftd) einen SebenSjroecf , bie ©d)roäd)eren 2)enn oielleid)t hotfte fte . . auf bie Unfdjulb

roarten, bis er ihnen gegeben roirb. ober bod) auf bie ^reifpred)ung beS ©alten . . .

Unb als er bie geliebte %xau roieberfanb unb SJlandjmal fat) er ftd) flar.

fah, ba§ fte auf unsicherem 93oben ftanb, ba ,3$ M*\U ein ^hcoretifer/ badjte er mit

hatte er geglaubt: mein SebenSjroecf ift mir jet$t meland)olifchem Sädjeln.

gegeben, ^d) bin beftellt, ihr 3Bäd)ter, ihr ©d)ü^er, 3fa, baS Seben roar für ihn ein «udjbrama.

ihr «efreier ju fein. dr fonnte barin lefen — eS in ber ^hontafie

3Jlit immer roadjfenber Eingebung für "fie, genießen, ftd) an ihm empören, burd) eS leiben,

mit immer fteigenbem $afj gegen ihren ÜDIann 3>aS ©eine tun, bafj bie ^anblung mit lauten

halte er auf ben Slugenblicf geroartet, roo er feine ©timmen unb bröhnenben SReben über bie ©aene

5öiiffton erfüllen bürfe. gehe, nein, baS fonnte er nidjt.

Unb nun? . . . (Sr fuchte für feine ©rübeleien ein anbreS

Gr hatte ftd) einen Slloefton ergrübelt gehabt ©ebiet. $ie ©egenroart roar ju roudjtig für fte.

— ihn förmlich erfdjaffen — bicfcjr ÜUienfdjen ©r lie§ fie hinauSfd)roeifen in bie ^ufunft. 9lber

geroiffermaßen in eine iHetorte getan, ihn jerlegt, oor ihr ftanb ein „Senn" . . . 9Bie eine eiferne,

ergrünbet, roieber fonftruiert. unerftürmbare Pforte roar bieS ©ort. hinter
^ Unb bie 3:atfad)en roaren gefommen unb hatten ihr lauerte baS ©dncffal . . .
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2öenn Stloefton oerurteitt roarb trotj feiner behüteten. ©S roehte ein fröhlicher SBinb unb
Ieibenfd)aftlidjen UnföulbSbeteuerungen, oon benen riß baS roeißgraue ©eroölf, baS norm blauen

man f>ier unb ba bei 9cotijen über ben Stanb ber ßimmel ftch umbertrieb, alle 21ugenblicfe in anbre

Unterfucrmng gelefen hatte, bann . . . ©tücfe.

£artroig fühlte: bann fam enblich unb roirf* 2)aS alte gräulein faß am Jenfter unb badjte

lieh feine ©tunbe. 2113 ftreunb, als «ruber melancholifch jurücf an ben ©enuß, ben fte fonft

tonnte er neben ber teuem Jrau leben, mit feiner oon folchen SBinterftimmungen gehabt hatte,

unbegrenjten Verehrung ihr bie gärten ber SBelt roenn jur pricfelnben ftälte braußen baS linbe

fernhalten, ihre ffnaben erjiehen helfen, ihnen Rehagen in ihrem alten hübfehen #eim in fo föft*

feinen reinlichen Flamen geben. Hamern ©egenfatj ftanb unb man fo recht banfbar

,9Den Flamen eines SheoretiferS,' backte er empfanb, baß man fein bißcfyen £äuSlid)feitSpoefte

mit wehmütiger Selbftironifterung , .aber hoch Ijegen unb pflegen tonnte unb roenn aud) nidjt

einen ehrlichen Warnen.' baS ©lücf, fo bod) feinen ^rieben b,atte.

Sic -5 aUeS, roaS er uu er, Midie ÜJlale gebacht $)a3 mar nun alle* Dahin. Mm Ijunbert»

unb gefühlt in ben oielen, oielen ffiodjen feit taufenb ÜRarf roaren roeg. 3)ie§ |>auS tonnte

jenem roeißen Webeltag, 30g noch einmal roieber fte nicht halten. 3Benn eS oerfauft rourbe, be*

burch ihn tjin, als et laS : baS ©eriebt roirb tagen l)ielt fie oielleicht fünfunbjroanjigtaufenb in ber

über ihn. $anb. ftünfjig ftanben auf bem ©runbftücf auf

.Saß ben Söürfelfall raufchen, roie er muß,' bem SluSfchlägerelbbeicb , baS an einen großen

Dacht e er. ftabritanten ju oertaufen ÜffiaQrobe gerabe für bie

,Ödj fann fein genfer nid)t fein — nein
;

id) ©d)roeftern im 93egriff mar. SDann fam fträulein

nid)t . . #anna nod) auf eine 3»nf« oon breitaufenb SHarf.

Unb er fdjloß ben SRing feiner ©ebanfen ju= Jaufenbe mürben ihr oorjfcjalten: baS ift nod) feine

fammen unb teerte ju ihrem SluSgangSpuntt ju- Dtot. Silber aHeS fommt ja auf bie SebenSgeroohn»

rücf. 3)a8 mar feine Ueberjeugung: bie ÄrafN Reiten an. SBenn fte an bie üppigen Reiten ihrer

oolIerenfudtjenftchi^refiebenSaufgabe^ieSchroachen Öugenb jurücfbacbje ! Smmer enger mar ber

roarten, bis fte ihnen gegeben roirb . . . SRaljmen geroorben — ber ©efcfyäftSftiUftanb, ber

3)ie feine roartete oiellel-ht fchon auf ihn. %n oeränberte SBert beS ©elbeS . . . Slber man hatte

ber ^ufunft — roenn bie geliebte ftrau ben ©atten ftch hineingefunben. SBar jufrieben geroefen. «iS
oerlor. bieS ©ntfefclidje fam. 3JiS biefer 9Wann fte alle

SCber auch bie ©egenroart foeberte etroaS oon inS «erberben geftürjt hatte, nur in ber |>off*

ihm. ©r fühlte, baß bie ©tunbe ba roar, roo nung, ftch, ju erhöhen.

er ber Unfeligen roieber begegnen mußte, foQte .Unb für ben habe id) gefdjroärmt,
4

backte

fte nicht enblid) an feiner greunbeStreue ju jroeifeln 2ante #anna an biefem ©intermorgen jum un«

beginnen. enblicfjften SDlal. ©ie foftete, fo rounberbar bieS

©ein .£>erj fchlug rafenb bei ber bloßen SBor* roar, jum erftenmal in ihrem Sehen ben ßatjen«

fteüung, baß er, ber 2Biffenbe, in biefe Slugen jammer be§ (SnthuftaSmuS auS. Unb gleid) fo

blicfen follte, bie ibn oielleicht fragten: Oft graufam — fo ganj jerftörerifch.

fcfaulbig? Rann er eS fein? 2u mir bie 3Bohl= ^hre «liefe ftarrten binau« auf baS breite

tat an, ju jagen, baß bu es nicht glaubft . . . ©traßenbilb, auf bem ftet) flint unb fcheinbar

ajian ftörte ihn aus feiner Vertiefung auf. lautlos ba§ ©traßenleben abfpielte, als fei bieS

35aS ©tubenmäbchen fteefte ben Äopf herein unb ein Äinematograpl.

fagte etroaS anjügltch: „Sich — foo . . ." Unb ba fah fte auf einmal brüben auf bem
Unb in jenem lächerlichen fletnen SlbhängigfeitS« 9lanbe beS 33ürgerfteigS ben $>oftor ^artroig

gefühl, in baS bie alltagliche $auSorbnung faft iHa Hinter.

jeben OTenfchen leife hineinjroingt , führte ^art* 9tot fchoß eS ihr inS ©eftcht. @ie roinfte.

roig fd)nett unb gehorfam feine $affe jum Dhnib 'förmlich leibenfdjaftlicb.

unb fagte, er fei gleid) fertig, eS fönne gleich abge« ©nblid) fah man ihn einmal, enblid). 2Bocben=

räumt roetben. lang mochte er ftch immer am ftuß Der Käufer
3a, baS trieb ihn an. ©ab ihm baS pro* entlang gebrüeft haben . . .

faifche ©efühl jurücf, baß bie SBelt benn hoch @r fam. ©ahrhaftig — er fam herüber,

noch nicht auS ben ftugen fei. <Sr roar plöfclidj ©onft roar ihr fein 9«ann ju gering unb )U

entfchloffen: gleich nachher geh' ich hin — ja, gleichgültig, baß fte nia)t noch feinetroegen einen

baS tue ich . . . legten SJlicf in ben ©piegel geroorfen unb ihren

5>er N2Bintermorgen roar fo fdjön. ©anj unb ^aaraufbau ein roenig jureefatgerüeft hätte. Slber

gar nicht hamburgifi. ©r leuchtete in ber ©auber* über bie ©itelfeiten roar pe nun roeg. 9llt roar

feit eines ttoefenen Schneefalls, ber über sJladjt fte geroorben, fehr alt.

herabgefommen roar unb ben ein, jroei ©rab 3)aS badjte aud) ^artroig, als fte ihm ent=

Äälte oor bem «ergehen in ÜHäffe unb ©cfamu^ gegeneilte. Dlicht mehr in raufdjenben Rietbern
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unb einem in fröbüdjer fiebensfidjerbeit erhobenen

.£>aupt, felbftberoufjt einft.

Sin ©emifd) von Aufregung unb Verlegen»

beit roar in ibr, unb fie ftreefte ifjm i^rc beiben

$änbe entgegen, roeldje ©efte immer ibre 2ln»

geroobnbeit geroefen mar.

.jpartroig fab auf: fie mar allein. Tas mar
gut. (Ss mar roie ein 3luftaft jum SÖieberfeben

mit ber angebeteten ftrau. Qx fonnte nie! über

fie bören, it)r fidlerer gegenübertreten.

„(Snblid)!" fagte fie aus tiefftem $erjen.

2>ie fträftigfei't, mit ber fie bas 2Bort fprad),

mar bod) roie ein 93orrourf.

„Sie bflben es nidjt mifjbeutet, bafi id) fern

blieb?"

„
s.Dian roirb mifjtrauifd) in foldjen Räten,"

fagte fie roeinenb, „oiele perlenen einen, fd)liefjlid)

»erlebt einen alles. Slber SDtargritt oerftanb es.

Sie fagte oft, bafj fie es oerftelje . .

Sie fudjte nad) ibrem Safdjentud). (Ss lag

auf ber^enfterbanf. Sie trotfnete fid) bie £ränen,

im ooraus getröftet, bafj fie nun fpredjen, fpredjen,

fpredjen burfte.

,,©ott fei $>anf," fagte er, „roenn ,fie' es

nur oerftanben bat."

„Setjen Sie fid) babin — fo" — fie rürfte fid)

formlid) oorbereitenb in ibrem fiebnftubl sureebt.

„Siffen Sie — ganj einfad) rodre id) ju 3bnen
gefommen — ja, id) roar oftmals brauf unb bran.

2Bir finb bod) tfreunbe? Wdjt? 2lber bie Äin*

ber beoormunben mid) fo . . . 3d) foll jurücf»

baltenb fein — nid)t flogen — ftill unb ftolj —
©Ott, bas finb oornebme UBorte — jeber nad)

feiner SBeife. 3ld), es ift nid)t mebr bie alte

Siebe jroifd)en uns. SBir finb fo oft gereijt gegen=

einanber. ©r bot uns bas gartje üeben oerborben,

biefer furd)tbare iülann ..."

„'Das fommt ja alles roieber: triebe unb
Siebe," tröftete er.

3Iber fte flagte roeiter.

Unb ba fie enblid) jemanb oor fid) fnb, oor

bem fie nid)t berufen werben roürbe, oor bem
fie fid) nid)t jufammenjunebmen braud)te, fo

fd)ilberte fie ibre ganje oeränberte Sebenslage

in einem binftrömenben ©ortfdjroall ebrlidjen

Seibs.

dr fafj unb t)örtc ftiü. Unb badete: roer

rooüte Up fagen, bafj es gering fei, roas fie oer*

lor. (Sine £>anbooll ©elb. Unb allerlei ©itel«

feiten. Slber bas ficfjt nur fo aus — fo roenig.

9iid)ts ift roenig für ben, ber leibet. 2>en aJtajjj*

ftab feiner ißerlufte trägt jeber in fid). Sie, bies

alte, entbuftafiifdje ÜWäbdjen, fie bat einft um
edjtes ©lücf geroeint, bas ibr oorentbalten blieb,

unb nun roeinte fie jum jroeitenmal , roeil fie bie

Surrogate bes ©lücfs oerlor.

23ielleid)t ift es bärter, um Surrogate meinen

ju müffen — roeil bie (Srbebung feblt.

3lls Sante £>anna fid) notbürftig fattgefprodjen

batte, trorfnete fie roieber einmal ibre Stränen

unb fprad):

„^Daß Sie gerabe f)eute fommen ! $eute ! 93iel»

leid)t ift es gut, oafj Sie ba finb. bleiben Sie
bier, bleiben Sie bei mir. 3d) fürd)te mid) fo

unausfpred)lid). SBallrobe fommt g(eid)."

„SÖaOrobe? SJtay? Unb Sie fürd)ten fid)?

93or ibm ? Unb id) bad)te, er fei 3b* |>alt, 3b*
iröfter?" fragte er faft oerftört. ©r batte ge*

bad)t, ber ftreunb fei bier ber Slbgott, ber £>elb

ber Situation, an bem bie grauen fid) mit flanv

memben #änben gelten, oon bem fte alles et*

roarteten, roie etroa Sdjroerfranfe oon bem Slrjt —
als ob er es fei, ber bas Seben in ber £anb
balte, unb nid)t bie grofje, unfid)tbare SHad)t, bie

nod) ftärfer ift als alles ÜBiffen . . .

„Oaroobl. 9BaÜrobe!" fagte fie in beftiger

Slufroallung. „Sie ftnb fein #reunb, aber aud)

ber meine. 9iid)t? Unb id) roeifj, fie fönnen
fdjroeigen. mu§ es einmal fagen — irgenb»

einem ÜHenfdjen mu^ id)'s fagen : id) oerfteb' ben
9Rann nid)t mebr. 2)as ganje Seben, alle OTen-

fd)en ftnb unoerftänblid). Q|v Jyreunb SBallrobe

nod) mebr als alle anbeut."
sBenn £ante -öanna fid) burd) jemanb be=

fümmert ober geärgert füllte, fdjob fie tf>n mit

fo einem Jyürroort oon fid}. 3>n guten Stunben
biefj es „mein gmnuV', in bebenflidjen „bein

greunb".

„So beträgt ftd) fein 3^ann, ber fid) nad)

langem ©erben enblid) mit bem 9Jläbd)en oer*

lobt bat," fd)alt fte.

„Verlobt?"

„9la — ©ott — Sie roerben boJ bod) roiffen

— 3br 5«unb Wlaz mit 3>aniela."

„Wein," fagte er. Unb nod) einmal tief er

ftaunt „nein!"

Soldje $erfd)roiegenbeiten oor bem näd)ften

ftreunb! 2lber er bad)te gleid): ,93in id) beim

offen? Sdjroeig' id) nid)t in ganj anbern
fingen . .

.'

„
s
2lb — nid)t einmal ffinen bat er es ge«

fagt!" rief £ante |>anna. „Oft & nic^t, als ob
bas meine giirdjt beftätigt! SSor bret, oier

SBodjen roar es. 2fd), man roeifj ja nidjt mebr
bie Sage unb mifjt nid)t mebr bie 3«t. 2lber

id^ fagte gleid): es roar ein %e\)Ux, ba% Daniela
nidjt roollte, bafj man es ueröffentlidje. 3)as roar

falfdjer ©tolj. Gr meinte es grofjmütig. 3)as
fonnten roir uns gern gefallen laffen. 9(ber au§
fo beimlid)en Sad)en entfteben immer fd)iefe 93er-

bältniffe. Siebe, bie fid) oerfteefen foll, fdjlägt

in 'SJleroofität um. Unb neroös ift er geroorben
— neroös! $at bas ein 3ttenfd) für mögltd)

gebalten gerabe oon 9Baürobe! (h quält Daniela.

3arool)(, gerabeaus gefagt : bas tut er. <£r fommt
feiten. 93einabe nur, roenn er SWargritt toegen

ber Sad)e ju fpredjen bat. Unb einmal fitjt er

unb läfjt Danielas ^anb nid)t los, unb es ift
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beinahe, als hätte er ihr roaS abzubitten. Unb
baS anbre 9Wal ift er fdjroff unb quätt fie mit

immer neuen Braken über ben UnglücfSabenb."

„3ft eS nicht oielleicbt alle« bie Grregung
über bie oerantroortlid)e Aufgabe, bie er oor fid)

fief)t?" fragte #artroig leife.

Aber baS alte fträulein ging ben traurigen

©ang ihrer eignen ©ebanfen roeiter:

„SBiffen ©ie: manchmal — nein, oft t)ab' ich,

fdjon gebacht, baß eS ihn bod) reut. GS mar
eine fo großartige Aufroallung bamalS. GS mar
aerabe an bem jag, als man neue unb fernere

Verbad)tSmomente erfahren hatte. Da ging oiel*

leicht feine Siebe unb baS 3Jlitleib mit iqm burd).

Unb bie Ernüchterung tarn nach. Vielleicht hat

er boch Angft gefriegt, baß ihm eine nafje 95er*

roanbtfchaft mit einem foldjen 3Jienfd)en in ber

©efeÜfchaft unb in ber s$rayiS fdjaben fönne.

Unb möd)t' jurücf. ©Ott, eS roäre fo menfd)lid)
!"

©ie feufjte. ©ie hätte eS oerftanben — ja!

Unb roäre bod) fo gebemütigt geroefen für baS

arme 9Jläbd)en in bem legten JRefte it)rc§ Jamilien*

hod)mutS.

„SBenn eS tr)n reut — wenn man baS müßte —
bann müßte fie ihm lieber baS 9Bort jurücfgeben

— ehe er eS ihr gibt."

Oluv ber Demütigung äuoorfommen, baS bebt

fie boch ein roenig auf, füllte fte.

Jpartroig r)atte alles etroaS mühfam angehört.

GS ging ihm faum nahe. SS fehlen ihm gar

nid)t mit ber einen riefengroßen Angelegenheit in

toirflidjen .Sufammenhang W ftc^en — fchien nur
mit ihr in jufälliger Verbinbung. Unb er fonnte

fid) für nidjtS intereffieren als für bieS eine.

Aber er fagte bod) auS innerfter lieber*

jeugung;

,,3d) roeiß nidjt, roarum er eS mir oerfdjroieg.

Xrotjbem id) feit langer Qeit oon feiner Siebe

mußte. Aber bieS eine ift geroiß . . . SBallrobe

fönnte niemals feig empfinben ober hanbeln. Unb
einen foleben ©droitt ju bereuen, baS roäre nid)t

feine Art."

„DaS fagen ©ie roohl fo ^in," fprad) Xante
•jpanna ungetröftet, „baß ©ie hod) oon ihm benfen,

roeiß id). 3d) tue eS aud). Unb trophein ..."

©ie hatte auS einer bumpfen ©elbftfritif b«=
auS bie unbeutlidje GrfenntniS, baß eS menfd)lid)

unb oerjeihlid) fei, roenn man oon benen jurücf»

roeidje, bie im Unglücf ftnb.

„GS roäre hart für baS Stinb. oiel $tum=

mer. Alles hat bod) feine ©renjen. Aber roen

baS ©d)iclfal nun mal fo oerfolgt . . . Unb benfen

©ie: früher mar fie ja oft unfd)lüfftg, ob fie ihn

eigentlid) liebe ober nid)t. Aber — ©Ott, eS ift

ja roohl fomifd), roenn id) fo roaS fag' : eS fommt
mir gerabe fo oor, als ob fie ftd) erft red)t in

ihn oerliebt, roo fte ihn fo total anberS finbet,

als fie ihn fid) als SBräutigam oorgeftellt haben

roirb — roo fte ja roohl fürchtet, fte fönnte

ihn roieber oerlieren. GS ift alles gar nid)t ju

fäffen."

„Vichts ift fomifd). OiidjtS ift unfaßlicb, roenn

eS ftd) um Siebe hanbelt," fagte er leife.

©ie fd)roiegen ein paar Minuten.

©ie fämpfte mit ftd). Gr hatte baS ganje

©efpräd) nur ertragen, roie man eine ju lange

Vorbereitung mit heimlicher, uerjebrenber Ungebulb

erträgt. Gr wollte nad) ber einen fragen. Unb
fürchtete ftd) oor feiner eignen ©timme, roenn fie

oon ihr fpräd)e . . .

„Unb fte — glaubt fte au bie ©djulb ibreS

ÜWanneS?" fragte er fcheu.

„Od) roeiß nicht, ©ie hat fo ein SBefen . . .

man fann nid)t hineinfehen."

w©ie leibet fefjr?"

„Auf bie ent|"et>licbe, fampflofe Art, bie id)

nid)t anfehen fann. O, roäre ber SRenfö mein

SJlann!" fprad) Xante £ianna heftig. ,,3d) trat'

oor ihn fjin, egal, ob ihm baS nun paßte ober

nid)t — roie fann fo 'u OTann feiner ^xau über»

haupt abfdjlagen, fte ju fehen . . . jaroohl, id)

nähme ihn bei ben ©djultern unb fd)üttelte ihn,

unb er füllte mir roohl bie ©ahrbeit fagen ! 3d)

glaube an feine ©d)ulb. Oa, baS tue id) —
Giner, ber mid) fo beftehlen unb belügen fann,

fann aud) baS."

^»artroig roußte roohl, jeber SJlenfd) hält ge=

rabe ftd) für befonberS unantaftbar unb uerftefjt

eher baS bem 9carf)bar jugefügte Unrecht als Ver-

rat am eignen Vertrauen. Aber bie fraftooQc

9iaioität, mit ber Xante $anna ftd) als geteilter*

maßen fafrofanft anfab, entlocfte ihm ein trübes

Sädjeln.

„3d) möchte grau 3)largritt fehen," fagte er.

„Die ftnb fdjon früh hinausgefahren jum
Äirdjhof. 3Hargrttt roollte. ©ie geht ba oft hin.

3d) benfe manchmal: fte geht ba mit ftd) Mi Mate.
slßer roeiß, roie baS alles in ihr fämpft. ©ie

roar ja immer fo: ganj friß. Unb in all bev

©tiUe feft. Sieß reben, gefd)el)en unb fagte

fdjließlid) : fo roill id) eS. DaS toar bamalS aud)

fo, als fie Aloefton nidjt haben follte. Vielleicht

überrafebt fie uns je^t aud) mit irgenb 'en Gnt*

fd)luß. ^d) ängftige mid) oor nadjher. Gr fommt
ja gleid). ©ie toiffen es ja unb müffen jebe
sJJKnute roieber hier fein. 3um Sorten hat er

ja feine 3eit."

„UBer? Unb oor roaS Angft?"
„©ott — id) fagte bod) fd)on: SBaHrobe.

.^aben ©ie benn nid)t gelefeti?"

©ie fat) ftd) um, fah nad) ber Leitung, bie

auf bem Xifd) lag.

3a, er hatte eS gelefen. ©ie merfte eS ihm au.

Aber fie mochten es nicht mit lauten Sorten
befprechen.

Xante £>anna ftng mit raunenber ©timme an

ju berichten: SBallrobe habe geftern abenb ge=

fdjrieben, baß er um jroölf Uhr hier fein roerbe
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unb baß fie nod) einmal, \:uu letztenmal cor ber

©ntfdjeibung, bie l'age burdjbenfen müßten.

Sie rooüte nod) oiet erjäblen. 3uoiel

in ifjr aufgefpeidjert. Da§ Sdjicffal hatte ihr

einen unerfdjöpflid)en ©efpräd)*ftoff gegeben : bas

eigne Unglücf.

2lber braußen gingen bie 2üren. STlan hörte

leidjte, rafdje Schritte.

„Die Äinber!" flüfterte fte unb madjte eine

rafdje, jum Scbroeigen ermabnenbe .ßanbberoeguug,

alsS fei $artroig es, ber unaufhörlich gefprodjen

habe.

©r ftanb auf. ©r füllte beutlid), baß er bie

garbe oeränberte unb baß fein £>erj berart (topfte,

al§ hämmere e§ bumpf im Würfen unb erfdjüttere

feine aufrechte Haltung.

Sie famen fjerein. Gr fat) Tie fo unbeutlid),

baß er im erften 31ugenblicf biefe beiben gleichen

fdjroarjen ©eftalten faum ju unterfdjeibett oer«

mod)te.

SP^argritt fam auf ihn ju unb reid)te ihm bie

t"

anb, ganj einfad), obne 3rage unb olme Älage.

1$ läge fein ungeheure« Srfjirffal jroifd)en einft

unb beut. flaffe fein bunfler Slbgrunb ju

ibren ftüßen.

Üllst er in baS blaffe, nod) fdjmälcr geworbene

©eftdjt faf), mit bem rounberbaren, faft ^eiligen

©rnft in ben 3öfl^n » ba bad)te er in tiefer

SRübrung unb fo feft, al$ fdjroöre er e8 ihr ju:

,9letn — id) fann bir feine SBunben fd)lagen

— id) nid)t!'

Sie läd)elte ein roenig. SJlübfam unb gütig.

2US errate fte bingebenbe ©ebanfen.

©r begrüßte Daniela in furjer Unfdjlüffigfeit,

ob er feine Kenntnis oon ifjrcr Verlobung oer»

raten bürfe ober nidjt. 3lber nod) ebe er mit

ftd) einig mar, fdjriüte bie ©locfe ber ©tagentür

fo heftig burd) bie gange Solmung, baß fte alle

in einem feltfam gefpannten Slufbordjen oer=

ftummten.

Daniela rourbe febr rot.

Wlxt einer 9tafd)beit unb in einer berrifdjen

9frt, bie $>artroig nod) niemals an feinem ftreunbe

beobadjtet rjatte, trat 3Ballrobe ein.

„$b bu — bu enblid) mal roieber ^icr
!"

fagte er. Da§ mar fein erfteS SBort. Dann erft

nabm er 9JlargrittS £>anb unb füßte fie.

|>artroig fragte mit rafdjem ©lief £ante

$anna, unb ibm fd)ien, fte fagte mit ben Sfugen ja.

„Unb id) fann bir unb fträulein Daniela

gleid) gratulteren," fprad) er.

SEBallrobe nidte unb meinte:

„$ünf 9Hinuten allein mit Jante |>anna, unb
alle«, mal oerfcfjroiegen bleiben foll, fommt an
ben Jag."

©§ flang fein $umor aus feinen Sorten, bie

bod) oielleid)t eine sJierferei fein folltcn. ©r füßte

Daniela flüchtig auf bie Stirn unb nahm mit ihr

jerftreuten ölirfs bie ©lücfroünfdjc entgegen, bie

iy-ed:

$artroig etroaS unfrei auSfprad). ©r oerftanb

bie 2lrt, roie fein ftreunb ftd) gab, gar nid)t.

Unb Sante #anna befam einen bitteren 3"8 um
ben 9Jlunb unb fud)te mit bebeutungSooflem 3lu3^

brurf feinen SBlirf, al§ roöHe fte fagen: Siebft

bu, rote e8 tyn reut? So febr, baß ihn bein

Sftitroiffen nun fdjon ärgert, roeil e§ bie 9Jer«

pflid)tung oielleidjt fefter \u machen fd)eint.

QWargritt faß ftifl unb in ftd) gefebrt am
Senfter. Unb manchmal fdjien e8, als fd)aue fte

nur gefammelt bem frifdjen fieben brunten auf

ber Straße 31t unb b^re nid)t, roo§ alle§ im
3immer gefprod)en roarb.

|>artrotg fragte, ob er geben folle, roenn 3Bid)=

tigeS ju befpredjen fei . . . ©r roünfdjte begierig,

ju bleiben unb fürdjtete ftd) bod) baoor.

„9ld), bitte, bleiben Sie, bitte!" rief ba§ alte

Fräulein. Unb SBatlrobe fprad) mit einem halb

gebulbigen, halb gleichgültigen 3lu§brutf : „3Reinet>

roegen."

Daniela trat neben SWargritt unb ftreidjelte

ihr in leifer 3ättlid)feit bie Sd)ulter. Unb fte

fragte au$ ber Seele ber Sdjroeigfamen berau«
nad) 2tloefton. Sie glaubte, bafj in SDtargritt

ber SBunfd) brenne, oon ihm ju hören, unb baß

ibr jebe Straft fehle, felbft baoon ju fpredjen.

Sie fragte:

„Sie gebt e« 3Jlarf? 2Iengftigt er ftd) oor

übermorgen?"

ffiallrobe, ber am üfd) mit feiner 2lften-

mappe befd)äftigt geroefen roar, fuhr förmlid)

herum, ©r far) fte fd)arf unb feinöfelig an.

„Slengftigft bu bid)?
M

fragte er fd)roff.

„©eroiß," fagte fte, „e§ roirb ein fd)recflid)er

Jag fein für un* alle. 9Bie füllten roir un§
nidjt ängftigen!"

„Qa natürlid) ..." er framte roieber in feiner
sUiappe. 3br trauriger unb ein roenig erftaunter

Slicf roar ja roie ein SJorrourf — mad)te ihn

roeid) — unftdjer.

Diefe oerroünfd)te Unftd)erheit. Sie jerriß

ihn — oerjebrte ihn —
„Sllfo, roa« id) hier bringe," begann er etroaS

rauben J oneS unb ließ ftd) gang gefd)äftlid) am
£ifd) nieber, „ift erft einmal bie8: ©uer ^au8,
ba3 neulid) an ber 5Jörfe roieber einberufen

roerben mußte roegen be§ ju geringen ©ebot§,

roiü je^t bie ftirma s|Juttfarclen, Söblbranbt «fc ©0.,

©efellfd)aft mit befd)ränfter Haftung, faufen. Die

@efeUfd)aft roiü ba eine gabrif fü^ ^oljroolle

unb SBollpapier unb fonftige Söerpacfung^inbuftrie

bauen. Da§ ©ebot ift nidjt überrafd)enb, aber

anftänbig."

„©ort — ^iuttfarefen!" fagte iante ^>anna,

gleid) angenehm ein bißd)en abgelenft unb inter»

efftert, inbem bie Dnnaftie fämtlidjer ^uttjarefen*

in ben uerjroeigteften ^ufammenhängen oor ihrem

geiftigen 2luge ftanb, „ba§ muß ein ©roßoetiers=

fohn oon ftväul'n ^uttfarefen oben fein."
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„UnS ift alles recht, roaS bu befiimmft," faßte ju beflügeln, ihre 3uoerftd)t ju ftärfen, als habe

Daniela. ihre 3örtltc^feit bie 3Wad)t baju.

„Wein. ;DaS bat eS nicht ju fein," erftärte $er faft jubelnbe Xon traf ben 9Hann. gi-

er unb oerbreitete ftd) über ,3al)len. 9Jcargritt oeränberte bie ftarbe unb fah ftarr ju tb,r bin«

machte eine leife $anbberoegung, faft bes Heber* über.

bruffeS. $a fprach Daniela roieber für fte: 2lber er nahm ftch sufammen. ,@S ift ja be=

„UnS ift alles gleich, aufjer bem einen!" fprach greiflieb,' bachte er. .Unb biefer 3Wann bat mich

fie leibenfdjaftlid). oergiftet,' backte er. @r bifj ftd) auf bie Sippen.

,,©o nah get)t bir fein ©chicffal! ©o nah?" (Sr ging haftig bin unb her.

fragte er baiblaut. „3a," fagte er, beleb,renb ftd) ju bem alten

„
s2Bie foQte eS nicht!" rief fte auftoaöenb. Jräulein toenbenb, nur um ju fpredjen, um über

„@s ift flJlargrittS ©ducffal!" biefen Xumult in feinem SMut roieber .ßerr ju

.Vielleicht auch beineS!
1

bachte er in heifjem roerben. „3a, ©efebroorene ftnb unbered)enbar.

3«>in. 0» biefem ftaU befonberS. ©onft fann man ein

„SBie roirb eS ausgeben übermorgen? ßaben roenig auf ihre ^fudje beeinfluffenb roirlen. @S
Sie em Sorgefühl, eine Hoffnung?" fragte Xante fommt barauf an, ob ihre 3ufammenfehung bem
$anna. %aü günftig ift. ^ab' ich einen her 93ranbftif»

<£r erhob ftch,, roarf bie SBriefblätter, bie oon tung Wngeflagten oor junt größten Seil lättb«

bem #auS fpracben, mit heftiger ©ebärbe hin lieben ©efdjioorenen ju oerteibigen, fann mein

unb ftanb nun ba, groß, mit finfterem 9luSbruct, iMatboner noch, fo flammenb fein, ich, Weg' ben

her SWittelpunft ber ©liefe aller. fterl nicht frei, unb wenn bie ©etoeife noch fo

§artroig, ber ftd) in ber Xiefe beS 3*mm
^
r§ fragtoürbig finb. Unb hab' id) oor Dielen fauf»

hielt, roett oom ftenfter roeg, als roolle er feine männtfehen ©efchroorenen einen ber SBedjfelfäl*

©egentoart oergeffen machen, ^artrotg fühlte feine fdjung Verbäd)tigen herauSjubauen, fann id) eher

falten $änbe — ganj neroöS umgrtff er immer ben ©eridjtsbiener ju tränen rühren, als bafj

eine mit ber anbern. id) ifjre Seelen erroeiche. 2tber roer roill hier

2Bobin mar fein #a&? SBohin feine ©egierbe, etroaS prophejeihen ? 9Jiorb? SDaS fcheint jebem

ben SJZann ju oerberben? einzelnen immer fo geroiffermafjen bie bürgerlichen

(£r badjte immer nur: ©tdjerbeiten ju bebro^en — fo, als laure fchon

,3Benn fie an ihn glaubt, roenn fte für ihn hinter bernäd)ften ©trafjenecfe ein ©chujj aud) auf

hofft — 1

ihn. 3>aS, roaS unS felbft oielleidbt auch einmal

<Sx fragte ftch nicht: roaS werbe ich tun, paffieren fönme, jatoobl, biefe fleine, enge SBor»

roenn er fretgefprochen roirb? 2)arf ich ben ftetlung beftimmt febr oft baS Urteil."

Sflörber an if)rer ©eite roeiterleben laffen? ©r befnnn ftd) einen 21ugenblicf. Gr ftrid)

Sr bachte nichts ju (Enbe. fühlte immer ftch mit einer fdjroeren §anbberoegmtfl baS glatte

nur: ich fann ihre Seiben nicht oergröfjern, ich .£aar.

ntefjt . . . „SEBarum id) nod) einmal tarn, um nod) ein

„Vorgefühl! Hoffnung!" fprach ffiaürobe, mal mit eud) gu fpredjen, ift bieS: 3ftr roerbet

„ich habe feine unb habe alle. Niemals hat eS ja nicht beeibigt roerben — feine oon euch, benf'

einen unberechenbareren Sali gegeben als biefen. id). 2lber fagt bie Sahrbett — nur bie Sabr
Unb id) felbft! fiafjt eS mid) enblich, enblich heit — nichts als fte."

fagen . . . ajtargritt, oerjeihen ©ie mir — jebeS Xante #anna roetnte auf. Sie faf) ftd) fchon

'©ort trifft ©ie roie $ammerfchläge: bin ich bei im ©ericfatSfaal — eS bünfte fte fdjmadrooü*, als

ib^m, glaube id) an feine Unfdjulb. 53in ich fern fei fte eine Slngeflagte.

oon ihm, ift eS, als erwache ich aus einem „Sßir haben ja gar nichts auSjufagen,"

£raum, unb alles fprich^t ju mir: er hat eS hoch flagte fte.

getan." „Daniela hat eS. Unb fte roirb bie SQJahr»

„3a, all biefe Veroetfe!" fagte Xante £anna, heit fagen — nid)tS als 9Babrb,eit ..." (Er trat

„bagegen fann roob^l feine Verteibigung etroaS nab^e an fte heran. <£r nahm ihre £anb. «DIU

machen." einem faft brob^enben @rnft fprach er eS noch

„Veroeife?! 9lch, liebe Xante #anna! sJBir einmal:

haben eS mit ©efchtoorenen ju tun. 3)aS heißt: „$ie 3Bahrheit! ^mmer ift fte noch ftttlicher

nicht ber Söucbftabe beS ©efefteS, fonbern ber al§ Sügen, bie ben ©chein retten. 3ch roill lieber

fünft für baS tieffte, baS roabre 9*led)t ftt|t ju unter einer Wahrheit jerbred)en, als auf bem
©erid)t, für jenes SRed)t, baS aud) in einer ©dtjulb, ^unbament oon fiügen leben."

in einer betotefenen ©djulb noch eine begreifliche, ©ie fal) ihn an, fonnte gar nicht ihren fragen^

oerjeihltd)e Xat feben fann." ben, oerjioeifelnben ©lief auS feinem löfen. ©ie
„2llfo bu hoffft!" rief Daniela unb beugte fich fcfaüttelte ein roenig ben flopf — roollte fpreeben

jur ©chroefter herab, fie su füffen, ifjr ben Ü»ut - ein leifeS ©chluchjcn flieg in ibr auf . . .
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„Od) werftet)' bid) nidjt? 5Bas foQ id) fagen?

Od) tjabe erjagt, roas id) toeifj — roas foll id)

nod) . .

."

„'öefmn bid) redjt, Daniela. Sieb — roir

fmb tyex unter uns — bu fannft offen fein —
man roirb oor ©eridjt oieUeidjt — oielleidjt . . .

man roeifj nid)t, roie burd) ftrage unb 2lntroort

ftd) alles roenben unb geftalten fann — roas er»

bellt wirb, roas bunfel bleibt — aber bod), oiel*

leid)t roirb man bid) fragen, nad) ieber Wimitc
beines 23afetn^ an jenem Unglüdsabenb. ©in
SBiberfprud) in beiner 5Iusfage, unb — bie %ol%tn

fönnen furdjtbar fein, $u uns fei offen . . . ju

mir . . . Sieb , gefteb : roarft bu oielleid)t eine

fürje 3eit oor bem Unglüd, et)e bu mit beinern

93ater bas $aus oerliefjeft, im ©arten — unter

ben Ulmen, roo es fo ftill ift — ober im Sdjutj

bes Bebels auf bem QDeid), roo bann alles Sieben

ju fd)lafen fd)eint — ober auf einer ber fiabe^

brüden, bie abenbs einfam fmb unb oerlaffene

Statten — ©efteb es — gefteb es."

Sie rifj fid) oon il)tn los unb roarf ftd) in

bie Sofaede unb meinte leibenfdjaftlid). SDlargritt

folgte ibr unb bemübte ftd), fie tröftenb in ibre

2lrme ju nebmen.

Tante -öanna aber fagte unglüdlid) unb fid)

nad) sHiÖglid)feit beberrfebenb, benn fie roollte aus

^orftdjt ibn nidjt mit beleibigenben äöorten reijen

unb mar bod) ganj aufjer ftd), weil fie bies aUes

ntd)t begriff:

„Sie quälen Daniela. Ororoer roieber fragen

Sie fie foldje Sadjen. Sie bat es bod) fd)on fo

oft getagt, bafj fie an bem 2lbenb etwas lange

ju ibrer Toilette braud)te, fo bajj mein SJruber

fdjon ungebulbig nad) ibr rief. ©r mar ja fo

pünftlid). Unb es bot We8 gar nid)ts mit

5Uoeftons Tat ju tun."

,*JQ3arum meint fie fo leibenfd)aftlid) ?' fragte

er ftd). .Oft bas flngft? Sd)ulb? Oiimmt fte

nid)t beigeren Anteil an feinem 2os als feine

ftrau?'

,

sSas beftimmt ibn?- badete $artroig unrubig.

Gr füblte, ei gab ©ebanfengänge in bem $reunbe,

beren Guellen unb 3iele it)m oerborgen roaren.

.5Bunberbar. ^aft ein Oabr bat er um fie

geroorben. Unb feine ausgeglittene Sidjerbeit,

bie fo roobl tat, ift berrifcb geroorben es ift

eine s)lote oon Tyrannei barin — roas für iHätfel?

^-Bielleidjt alle! nur gorm ber Ungebulb, bie

es faum nod) erträgt, baß bie fteierjeit junger

Siebe ibm geftört roirb? Üiielleidjt.*

„Sllles fann etroas mit ber Tat ju tun baben.

9tid)ts ift gleidjgültig," fagte ©allrobe frreng.

„Od) mujjte mand)tnal bas ©efübl fyaben, all

ftebe T)aniela ibm befonbers nab, als berounbere

fie ibn faft leibenfdjaftlid). 2)a$ fönnte jur

Spradje fommen. T)arauf muß id) gerüftet fein."

Daniela richtete fid) auf.

„Ott," fprad) fte, „berounbert babe id) il)n.

2>a3 tat eine ©eile bie ganje ftamilie. (St batte

uns oerblenbet. 3tber nab ftanb id) ibm nid)t —
nein, ba§ ift nid)t roabr!"

Sie fagte e8 ^eftia. On ibr bämmerten @r*
innerungen — jener Sttbenb auf bem T)eid), roo

SUoeftons leudjtenber 53lid fte erröten lie§ unb
©allrobe es fab . . . ibre erftaunte, erfdjredte

Seele fragte: Oft er eiferfüdjtig ? T)enft er an
jenen unglüdfeligen 9Jloment?

Sie fab ibn an. Soll Slngft. 0" tfjr maßte eine

fjeifje ©ebnfudjt auf, ftd) in feine Ulrme ju roerfen,

ibm jujufdjroören: id) liebe bid), nur bid)!

Sie Ijatte einft ein fo übermütiges, föniglidjeS

SNäbdjengefübl gehabt. $a§ erbob fte lange 3«>t

über ben ÜÖknn, ben fte ju ergeben unb ju ge»

bulbig um ftd) roerben fab.

"JJun jitterte bie fturdjt in ibr : er entgleitet

mir . . . ffir oerjeibt e§ mir nid)t, ba0 id) törid)t,

bumm, blinb, einmal gebad)t b«be, ber anbre fei

mebr all er.

Sie fab ibn an. Ob« ^ölide pebten, bettelten.

Sie ein 9iid)ter ftanb er ibr gegenüber. Unb
roie er mit feinem üölid ba$ geliebte, angftoolle

©efidjt burd)forfd)te, roar ibm, all flüftere eine

Stimme mit fdjroerbetonten , bebeutungsoollen

2Borten ibm ju: ift mandjmal @brenpflid)t,

ju fd)rocigen/

Senn ber 3J2ann ein fold)er Sd)urfe roar —
foldjer Sd)urfe?! . . . Uebtcn biefe infame Äunft,

obne aßortc
v
-l*erleumbungen ju fpred)en, obne

färben fdjroüle Silber für bie ^bontafte ju malen,

obne ©eftänbniffe unerfjörte Qrlebniffe ju oerraten,

übten biefe Äunft nid)t oft genug Scanner aul
ßitelfeit ober JHad)fud)t an frnmen . . .

Unb biefem sJttann ging e« oielleid)t um 5rc» s

beit ober Sieben?

3Iber felbft bann . . . f0d)/ bad)te er, ,id)

mürbe fie nid)t fo feig oerraten, unb roenn eS

um mein fieben ginge.

.Unb roenn ei benn bie SSabrbeit ift, bie er

mid) abnen laffen roill — biefe 'JBabrbeit nimmt
ein @b"nmann fdjroeigenb mit in fein ©rab.'

6r atmete fdjroer. Unb roieber roar bie leife,

langfame Stimme in feinem Ob* unb flüfterte

binroeg über bie Spradjc ber aufbämmernben ^Be^

fonnenbeit: ,0d) ©erbiete Obne», «nen Flamen
au§jufpred)en . .

©r roanbte ftd) gequält ab.

Unb Daniela, roie erfdjöpft oon ben flummen,

uerjroeifelten bitten, roarf ftd) ibrer Sdjroefter in

bie Sinne.

„Sagen Sie mir, bitte, ganj genau, roas id)

ausfagen unb roie id) mid) benebmen mufj," flebte

Tante ^>anna fläglid), „man mut) natürlid) bie
s
Jßaf)rf)eit fagen, aber etroas oorbringen, bas ihm

fdjabet — nein, bas möd)t' id) bod) sJWargritts

roegen nid)t."

SBallrobe ri§ ftd) au§ feiner jerquälten unb

oon b«&« Unrube bebrängten Stimmung.

Digitized by Google



nichts über mich

!

325

„3d) tann $fyntn nicht oorfd)reiben, roaS ©ie
fagen follen, benn id) fann nicht ootauSfeben,

wie her ©ang her SBerbanblung fein wirb : nüd)*

tern ober ootl oon Ueberrafchungen. 3d] fagte

fdjon, oielleicfat fommt nichts auf bie 93eroeife an,

fonbem alieS auf ben persönlichen ©inbruef. ißon

biefem 3JJanne gebt juroeilen eine gerabeju fug--

geftioe SSirfung auS. SSenn fein 5Mitf, fein

fächeln, feine Haltung bie ©efdjroorenen be*

jroingt, roie bieS alles euch bejroungen bat, roie

baS aüeS mich erregt unb auf feine Seite jiehr,

roenn id) bei ihm bin, tonnen roir einen ftrei=

fpruch erleben, befonberS auch noch, roenn bie

eine bilft, beren 3Bort unb Art gerabe auf bie

Scanner auS bem Holte roirfen tann."

£>artroig fam h«an.
„SJiargritt?" fragte er.

©ein £>erj erfdjraf. Konnte baS ©dntffal baS
oon ibr oerlangen: eine Srürfpradje für ben, ber

ihr Dafein oetbarb?

„Saroohl, Sttargrüt. ©S roirb bei itjr fteben,

ob fie für ihn aussagen roifl. 9)lan fann aud)

ohne ©ibe ben iKichtern jufdjroören, mit 93licf

unb Jon: ber, ben tt>r auflagt, ber mufj un»

fchulbig fein — ich fühl'3, ich, bie ich fein ^efen
fenne roie baS meine ..."

®r febroieg. (Sine ooQfommene Stille befiel

fte alle. ©ie atmeten faum oor (Erwartung.

£artroig badjte erfebüttert : SBenn fie oor ben

©djranfen ftefjt, ift nidjt ihre blofje ©rfdjeinung,

bie fchmetjooäe 2Beiblichfeit ihre§ SöefenS, bte

flebenbe Klage ihres lölideS mebr Herteibigung als

aüe Dieben, bie gehalten roerben fönnen? ©ibt
eS 3Jcanner, bie nod) ben ÜJcut baben fönnen,

einen ÜHörber „SJlörber" ju nennen, roenn ein

©ngel neben ihm erfteht unb fagt: ©r ift eS

nicht? . . .

$n ber großen ©title, bie fte umgab, fchien

SJcargritt ftd) ju befinnen.

Sangfam legte fte bie Jpanb oor bie ©tirn,

als habe fte Kopfroeb.

8ie fdjlofj bie Augen. Ceffnete fte roieber

unb fat) ins Unbeftimmte hinaus.

9)can abnte eS — it>rc ©eele ging jurücf —
mühfame Söege, uielleicht oon dornen umhegt,

bie niemanb ahnte . . .

Unb ganj leife fprad) fte oor ftd) bin:

„3ch roeijj es nid)t — noch nicht . .

ißtollrobe fajjte ftd) juerft. Gr hatte bie Gr=

griffenbeit, ber bie anbern erlagen, oon fid) ab«

juroebren. Klar mufjte er bleiben, flar . .

.

„Kommft bu mit?" fragte er §artroig furj

unb tat, als rjabe er für nid)tS ©ebanfen als ba*

für, bie Rapiere betreffenb ben $auSoerfauf
pebantifd) genau aufeinanber ju legen unb in

feine "QJcappe ju tun.

„^a," nidte $artroig unb ftanb oor ''Max

gritt unb füfjte ooü Gbrfurdjt bie liebe $anb.
„t'eb root)l!" fagte Sallrobe. . SMtt feiner

Siechten umfdjlojj er in ftarfem Drucf Danielas
falte $anb.

„2eb roobl!"
sJcod) einmal far) er fte an, burebbobrenb, in

gramuollem @rn[t.

,Unb roenn nidjt fein Söerben, roenn nur feine

Söünfche fie umfreiften ... an eine ganj Un-
antaftbare roagen ftd) bie SBünfdje eines Cannes
gar nidjt heran/ badjte er in ijeifjer ©iferfudjt.

©ie oerftanb feinen 33tüf nidjt. ©ie fat) nur
^einbfetigfeit barin. Unb baS, roaS Dante $anna
ifjr Jag um Jag oorgejammert, befam auf ein=

mal für fte eine roirflid) börbare ©timme.
Aud) ibre ©eele roar ja auS ben Sug*"- ^itch

fte roar in bem harten unb ben Aufregungen
unb Demütigungen ber legten 3«* überempfinb»

lid) geroorben unb ibr ©tolj immer auf ^ofjer

Süarte, nad) Angriffen auSlugenb.

$er ©ebanfe überroältigte fte : reut cS ihn —
reut eS ihn bod)?

„2eb roobl!" fagte fte.

Unb ber Klang beS SBorteS jerri| ihr baS

GS roar ein SlbfchiebSroort — es ballte b>n«

auS in eine ^ufunft obne ©lücf.

2US bie ÜKänner gegangen roaren, brad) fte

in bei&eS SBeinen auS.

„^d) gebe ibm fein
sBort jurücf," fprad) fie.

„3a, baS mufj id) — baS roill id) . .

."

©ie roarf ftd) in bie ©ofaede unb brüefte ibr

©efid)t in bie Kiffen — fte roollte ftd) unb ibren

feibenfdjaftlichen ©ram oerfteefen, um eS nid)t

binauSjufdjreien, bafe fte ihn liebe — liebe —
unb nicht roiffe, roie leben ohne ihn . . .

©ie fpürte gar nid)t, bafj bie ©djroefter traurig

unb fd)eu neben ibr fauerte unb ibren Arm um
fte legte — in taufenb ftummen Abbitten — als

fei all biefer Jammer ibre ©d)ulb.

XI
Die sJJiorgenftille beS grofjen ©d)tourgerid)tS»

foaleS roar oon einem rounberlidjen iiid)t burd).

roirft. ©lanjloS, nid)t getragen oon ber lebenbigen

Kraft munterer ©trablenbänber, fpann eS ftd)

binein. Durd) feierliche Kircbenfenfter, b»cb in

ber Sanb über bem ^la^ ber Siebter, fam «S

fübl unb gleichmäßig. ©S füllte ben ganzen diaum
unb gönnte feinem äBintel ^»albheüo; eS jeigte

beutli^ im braunen ©anbgetäfet jebe Ketjlung

unb jeben ^Sorfprung ber ©ebni^erei. (£s lag

auf ber 3Jcauer über ben Paneelen unb festen fieb

ju ermüben an ber taufenbmal roieberbolten

Xapetenfigur beS bambuigifdjen SBappenS. 33on

ber |>öbe ber eiajenen faffettierten Decfe tyxab

bing, nidjt unäbnlid) einem mit ben ©tielen nad)

aufroärtS geridjteten ©traufe, ber 9liefenfronleud)ter

binein in bieS nüd)leme &icbt.

Der Dag hatte 3utritt in biefem ©aal, aber

nidjt bie ©onne.
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fieer unb fdjroeigenb log er — in jenem be-

flemmenben, majeftätifdjen ©djroeigen oon Räumen,
burd) bie niemals baS unbefangene Sachen oon

Äinberftimmen tönt, bie niemal« enoärmt roerben

oon intimen, Weiteren ftamilienfjenen.

©nmal öffnete ftd) eine fleine 2ür, beren ge«

fdjnitjte Füllungen ftd> fo ganj bem SBanbgetäfel

einfügten, bafj fte faum als £ür erfennbar mar.

ftaft gefpenfitfd), roie au« ber braunen, {entrechten

$)oIjfläd)e b^erauS, tarn ein 3Jtonn im fd)roarjen

äalar. Qx fd)ritt unter ben hohen bunten 3«n»

ftern tun, Hein unb fd)attenl)aft, unb oerfd)toanb

roieber in ber gegenüberliegenben NBanb.
(5S fab, auS, roie roenn lange oorm ^Beginn

beS ©otteSbienfteS einfam unb eilig ein fiaien»

bruber burd) bie Ratten fdjreitet, eifrig in feinen

SRegiffeurforgen für bie beoorftft)enbe beilige

§anblung.
Unb roieber lag ber ©aal einfam.

SMS ftd) eine ber grofjen, mit monumentaler

^>oljard)iteftur umbauten Jüren öffnete, bie roie

Pforten fdjienen, beftimmt, um ben büfteren ©trom
menfd)lid)er 91ot einjulaffen in bie feierlia>große

fieere beS SRaumeS.

Sin uniformierter SWann trat berein, ib,m

folgten jroei anbre, faft ©djulter an ©djulter.

3)er rechte 2lrm beS einen bilbete bie gleiche fiinie

mit bem linfen 2lrm beS anbern. Unmerflid)

hielt bie redete #anb beS «eroaffneten bie fteffel,

bie baS linfe $>anbgelenf SltoeftonS umfpannte.

Unb binter ihnen ging roieber einer, ber faft

ein ^roilling beS Sßoranfdjreitenben fd)ien, fo

äbnlid) machte neben ber gleichen Uniform eine

jufäütg gleiche 93arttrad)t fte.

•fuiüenb fd)ritt biefe ©ruppe quer burd) ben ©aal
unb beroegte ftd) auf baS ©eftübl }u, baS linlS

oom erböten 9Md)tertifcb fid) oor ber fiängS*

roanb befanb. 2)ie ©d)ranfen, roelche bie 93anf

beS Slngeftagten umgaben, machten fte ju einer

feften S3oy. 2ln ihrem ©ingang nahmen jroei

^oltjiften ©tellunq. $inter ihm, auf einer Söanf

an ber SJtauer, ber britte. Ta unb bort im
©aal begann ftd) fieben ju regen.

2lloefton, febr forgfam gefleibet, in rubeooller,

ftoljer Haltung, fat) ben Staunt an unb beobachtete

baS, roaS bann oorgtng.

Ohr füllte ftd) roie befreit.
s
Jtad) ben langen

SBodjen ber UnterfucfningShaft, roäbrenb roeldjer

-Seit er nur 3eugen, ben Unterfud)ungSrid)ter

unb Söallrobe gefetjen hatte, fdjien ihm, als fei

er aller Monotonie beS 3>afeinS nun lebig. ©r
roar fo lange gleidjfam ein Cbjeft geroefen, hatte

ftillhalten müffen ju allem, roaS "man mit ihm
anfing. ©r roar ber SJtoglicbfeit beraubt geroefen,

ju hanbeln, ftd) ju entfalten, fein ganjeS SBefen

hatte gebänbigt bleiben rnüffen.

^eute nun fab, er sJ)tenfd)en — unb bie «Wen*

fdjen fahen ibn . . .

£eute roar $anblung — unb er tonnte, er

roürbe in bie $anblung eingreifen, fte lenfen, ihren

glücflid)en ©ang erjroingen . . .

©r fonnte agieren — oor einem ^ublifum.
©r fühlte, er brauchte 3ufd)auer. ©r roufete hu
ftinftio: oor folgen löften ftd) bie überrafd)enb=

ften Sicherheiten unb Kräfte in ihm auS.

©ein ungeheurer (Glaube an ftd) felbft trug

ihn. ©r hatte baS fanatifdje Vorgefühl, bog er

beftimmt fei, ©ieger ju fein über baS fieben,

roeil er ftegen roollte! ©ein Od) nm ftärfer al§

ba§ all biefer armen, fletnen 2)u^enbmenfchen,

bie ohne SBagemut im ©lei§ beS ^QtaaS ftd)

oorroärtSjiehen liegen oon ben attmobifd)en SDlotoren

überfommener SKorallehren.

3n feiner Erinnerung ftanb, fchon faft oer-

bämmernb, ein ^öilb. 3>a§ «Üb eines ^erbft«

abenb§, ben biefer roeifjer ^ebel füllte, unb barin

bie grauen ©iltjouetten oon brei SWenfchen. 3roe'»

bie langfam fdjritten. (Sin ©djuß jerhieb bie

fiuft, unb bie eine ©djattengeftalt roanfte unb

fanf. Gr fab ftd) felbft eine haftige 33eroegung

machen unb flieg hart mit bem britten ©chatten

jitfammen, ber im Giebel hinter ihm brein gehufcht

fein mugte . . .

3lber gerabe biefe britte ©chattengeftalt mad)te

alles jum' $raum. ©ie roar bie ^allujination

erregter Heroen geroefen. 3Bar fte ein lebenber

ÜUlenfd), fo hätte' fte längft Jleifd) unb «lut ge=

roonnen unb roäre als furchtbarer 3*nge er=

ftanben.

3a, alles roar nur Sraum. ©n ooUfommen
törichter, ^on bem man nidjt begreift, roie ein

§\xn oon Harem Skrftanb ihn überhanpt hat

träumen fönnen . . .

3>aS hatte feine SBefenfjeit! SBar nid)t roabr!

©ollte nidjt roahr fein!

©ein Üöille fdjaltete biefe SWinuten auS auS

feinem fieben.

Tonn eS roar ju roichtig, als bafj eS an einem

^mifchenfall hätte jerbrechen bürfen . .

.

©r fah faft in unbefangenem ^ntereffe ju,

roaS ftdj begab.

3hm gegenüber roar ein jroeireihigeS ©eftühl,

bie jroeite Weihe höhet als bie anbre. (£r erriet,

bag bort nachher bie ©efd)roorenen ft^en roürben,

unb in ber $iefe beS ©aaleS, fern, bem 5Rid)ter

tifd) gegenüber, roaren jroei ©tuhlreihen, oielleicht

für bie Beugen, hinter biefen Stühlen jog ftdj

eine ©chranfe h»n. Unmittelbar an fte fliegen

©djreibpulte , an benen fd)on ©tenograptjen,

S8erid)terftatter für bie treffe mit ihrem £>anb=

roertSjeug eS ftd) fommob mad)ten. Unb hinter

biefen befanb ftd) ber Kaum für bie 3uf<hQuer.

3)ie leere Witte beS 3RaumeS roieberholte bie

länglich oiereefige %oxm beS ©aaleS.

Söallrobe trat ein burd) biefelbe 2ür, unter

beren roudjtiger Krönung hinburd) roenige Minuten

oorher 3lloefton geführt roorben roar.

(?r fdjritt quer burd) ben ©aal auf fein <ßult
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ftu; baS roar faft eingejroängt jroifdjen bem oberen

©nbe ber 2Inflagebanf unb bet ©ftrabe, barauf

ber 9iid)terttfch unb baS $ult beS Staatsanwalts

ftanben.

Gr fab febr bind] auS, unb feine ,Suoo waren
fdjarf. 2)aS roar nicht mebr ber SHann, ber

frtfd) unb unbefümmert ins fieben fab unb immer
nur baS Söeftreben gehabt hatte, eS fuh redjt

überfichtfid) unb reinlich ju geftalten.
s31loefton begrüßte ihn auf baS oerbinblichfte

unb ruheooUfte.

,,3d) füfjle mich, in guter tJtorm," fagtc er,

„unb bin ftdjer, Obnen Stjre 2tufgabe febr ju er«

leichtern."

„#offen mir baS 93efte. Unb benfen ©ie an

unfer geftrigeS ©efpräd)," antroortete SEBaUrobe.

9Jod/eininal hatte fein Üerftanb geftem mit

biefem Sttann, gegen ihn gerungen, ©ich noch

einmal gegen baS ©ift geroehrt, baS ablenfenbe

SBorte, ritterliche ÜJlienen, betonte SBerfcbroiegen«

heiten, oerroebrte Antworten, leugnenbe SluSrufe

ihm Jag um tag beigebracht. 2Ba8 ift alle ßunft
ber Slnfchulbigung gegen bie fünfte oielfagenber

©ntfd)ulbigungen?! 2öaS ber wuchtige Schlag
eines Ungeheuern ©eftänbniffeS gegen bie feinen

Stiche eines WcbtgeftebenS . . .

Unb mit befdbroörenbem ©ruft, ooQ beiger

©orge an bie eine benfenb, bie ihm baS ©lücf

biefer Söelt bebeutete, hatte er ihm gefagt:

„
sBaS für ©mpftnbungen ober ©efebebniffe

©ie aud) ju Qhrer ©ntlafiung anjuführen bitten —
geben ©ie bie gefjeimniSooUe Haltung auf, bie

©ie belieben mir gegenüber ju bewahren, ©eien

©ie flar unb roabr. ©ntfeffeln ©ie nicht mit

bunfeln ©orten bie ^tyantafte ber 3ubörer. 2In=

beutungen finb gefährliche Soffen, fte fliegen aud)

oft auf ben jurücf, ber fie auSfenbet. ©agen
©ie, was ©ie ju fagen haben. ©S muß er-

tragen werben oon auen, bie eS trifft — ober

eS muß oor ihnen jurüefgemiefen roerben !önnen!"

„Scb, bin ein ©entleman," hatte Slloefton in

feinem ftoljen Jon geantwortet, „unb roerbe als

foleber ju hanbeln miffen."

(SS rourbe nun lebenbig im ©aal. 3m hinter-

grunb ließ man bie 3ufd)auer berein; in ge=

brängtem Schwärm fdroben fte fich haftig unb

füllten in einer Minute ben für fte abgeteilten

SRaum.

Storch, bie monumentale lür, fcfyräg gegen*

über bem Slngeflagten, fefaritten im tfuge bie

^Bürger, aus beren oorbefttmmtem Kreis für ben

heuttgen AaU bie ©efdjroorenen auSgetoft roerben

fodten. 3u jroei unb jroei gingen fte roie in

einem Irauergefolge, unb ihre ©eftdjter, fahl im

ftrengen Sicht beS SaaleS, faben befümmert ober

»erlegen, unbeb,olfen=feierlich ober febr roiebtig auS.

©ie nahmen oorerft auf ben für bie 3«igen
beftimmten ©tufflreihen "JJlatj.

9iun erfchien baS ©eriebt. 3n ftoljer Sfirbe,

priefterlid) im fdnoarjen Xalar, fdjritten bieSHicfater:

brei ©eftalten ooll ftcherer J&altung.

hinter ihnen ber Staatsanwalt, ber roie ein

oerfleibeter Cffijier auSfah.

©in bumpfeS JHaufcfaen ging burch ben ©aal

:

alle Slnroefenben erhoben fid).

©ine febroeigenbe 3e«monie beS $RefpefteS

oor ber ©erechtigfeit, bie fich in biefen Scannern
fumbolifterte.

21loefton fab, mit brennenbem Ontereffe allem

ju. ©r fühlte bie ©liefe beS v£ublifumS unb ber

©efchroorenen auf fich. Unb er genoß biefe &uf
merffgmfeit unb er rourbe oon ihr beeinflußt.

©S fdjien, als roerbe feine Haltung noch freier,

fein 31uSbrudf liebenSroürbiger, fein ©lief glän*

jenber.

©anj genau betrad)tete er bie einjelnen ®e-
ftdhter in ber enggepreßten 3ufd)auermenge. 2)aS

eine ober anbre fam iljm betannt oor. ©r fonnte

fte aber nicht beftimmen.

©r bemerfte, baß innerhalb ber ©chranfen

beS 3aal§, neben ben jeht nod) oon ben ©e=
fdjroorenen befe^ten 3cugenftüb,len, nod) ein paar

^3lä^c roaren. Ja hatten ftdi, unbeachtet ein=

getreten, einige beoorjugte 3"^örer ftill nieber=

gelaffen: ein paar fünften unb jroifdjen ihnen

Äonful OSfar ©räfen^ain, Cnfel ©eo unb ber

5)oftor ^artroig SJlaflinger.

SlloeitonS sJcafenflügel bebten, ©r jauberte

einen SJloment in ber ftrage, ob er biefen breien

ein leifeS Säcbetn als ©ruß gönnen folle. Slber

er gab fich ben 3lnfd)ein, als fähe er fte nid)t.

Unb er hatte bod) genau baS ftarr auf ifjn

gerichtete Sluge beS $oftorS Sftallinger gefeben.

©r backte: biefer Irofft auf meinen Untergang!

Unb bie SBorftedung beflügelte feinen !üh,nen

5ech,termut.

iKun begann bie f)anbroerfSmäßige ©inleitung,

bie bem erregenben ©cfaaufptel ooranging.

5)ie ©efd)roorenen rourben auSgeloft. Obrer

jroölf, bie ber 3ufall aus ben jroanjig, bie be=

reit roaren, herausgehoben, nahmen ityren ^(a^
auf ben beiben ein roenig amph^itbeatralifd) er»

höhten ÜBänfen, bem 31ngef(agten gegenüber.

©ie rourben oereibigt, unb roieber ging ein

gebämpfteS SRaufdjen burd) ben Saal. Stile

ftanben, unb erhobene ©djrourftnger ftreeften

ftdj nach, oben, in feierlichem ©elöbniS bem
dichter aller SRidjter jufcfaroörenb, baS 5Recht ju

roa^ren . . .

$er ^orft^enbe oerlaS ein langes ©djriftftücf.

©S oerfünbete ben formellen SQefcbluß beS ©e-

rid)ts, baß baS ßauptoerfat)ren nunmehr eröffnet

roerben folle. Monoton rann bie faum ju fräf=

tigen Slfjenten fich, erhebenbe 3Jiännerftimme.

Slber bann, als er oon ben oielen blättern

baS le^te umgefcfalagen unb herabgelefen, als er

fte mit einer feltfam abfdjließenben , energifchen

$anbberoegung auf ben iifch, legte, bann ging
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gleidjfam ein Grroadjeu burd) tf)n unb teilte ftd)

bem ganjen Saal mit.

2>a§ ©eftd)t be§ Cberlanbesgerid)t§rat§ 3ltter;

felb, ber ben Sßorftt} in biefer Sadje t)atte , roar

bell unb offen, roie es bie Weftd)ter blonber Weber-
fad)fen fmb. $er fdjarfe unb fluge 2lusbrucf,

ben es" im (Schmeißen fyatte, gab if)m etroaS Un*
erbittlid)e§. 2lber foroie er fprad), milberten ftd)

bie ftrengen formen, imb ein 3ug oon ©üte
trat in bie Grfdjeinuug, ber Zutrauen erroeefen

mußte.

iHed)t§ unb liufs oon ifjm bie beifttjenben

9iid)ter tonnten gegen feinen feinen unb bebeuten=

ben Stopf nid)t red)t auffommen. 3)a§ befjaglidje,

bartlofe 2ebemann§geftd)t bes einen far) nad)

gutem 3"^üt)ftücf bei Pforte, nad) oiel ©orgloftg*

feit unb ber ©eneigtfjeit aus, ©ott unb ber SBelt

oon ^erjen alle§ ju oerjeiljen, roas fte oerjieben

t)aben wollten. $er anbre mad)te einen be=

flimmerten unb neroöfen Ginbrucf, als bätten bie

^erantroortlid)feiten feines Berufes ib,n fdjon faft

jerrieben.

Olun tat ber SJorftfcenbe bie erfte aller fragen,

er tat fte mit rooljlroollenber Stimme, unb fein

burdjbringenber SMicf rubje flar unb ooll auf
silloefton§ ©efidjt.

„Slngeflagter, befennen Sie ftd) fdjulbig ber

iat, um berentroillen Sie tjter fielen ?"

iUloefton ftanb aufreetjt in einer Gattung, bie auf
bas" oottfommenfte Gt)rerbietung unb Unbefangen-
tjeit oereinte — etroa roie ein fetjr gut erjogener

junger SWann in ©efellfdjaft oor einem IBürbigen

ftd) halt.

„Otein," fagte er frei.

Unb nun fdjien in biefem flaren SHaum, ben

nüd)terne§ 2id)t unerbittlich, erhellte, ber getjeimnis;

uolle OJebelabenb mit all feinen Unburdjbringlid)

feiten nod) einmal erlebt ju roerben.

3?or ber v£f)antafie ber 3ubö«* erftanb er

neu, unb all feine ©efdjefmiffe follten oon ben

©efdnüorenen nadjempfunben , begriffen roerben.

Tie fragen bes SBorftfcenben flopften an »er«

fd)loffene £ore. SDie Slusfagen ber 3*u9en bauten

ben Hergang auf oor ben geiftigen Slugen ber

9iid)ter.

Ommer roieber flang bie feierlidje ftormel beS

Gibe* burd) ben :Kaum. immer oon neuem eine

merfroürbige 31nempfinbung oon U>erantroortlid)*

feit in allen auslöfenb.

2lloefton leugnete nid)ts\ Gr gab bem Sutfdjer

2übberS ju, baß er mit itjm gefahren fei. Unb
als ber oon ben langen, roeißen, ringlofen £>änben

be§ 5fll)rgafte§ fprad), b,ob er ein roenig feine

£änbe, befat) fie unb fdnen allen Slnroefenben

©elegenfjeit ju geben, fte ju berounbem. 2>en

treuf)erjigeu unb etroaS befangenen ©epäcfträger

feiner! ermunterte er felbft, nid)t oor ber
v
-i>er*

antroortlidjfeit feiner Slusjage jurücfjufdjrecfen.

Gr erfannte bie roeiße ^erücte unb bie Sd)trm*

müfce, bie auf bem $tfd) lagen, mit einem Stopf»

nirfen an.

Tem fd)toerbeinig au§fd)reitenben unb roudjtig

auftretenben Sdjiffer Skeitenroeg, ber befümmert
ausiab, roeil ei itjm bei biefer @elegenf)eit roieber

um ben alten Engelbert leib tat, ber ein Ijonoriger

alter SJlann geroefen fei, bem Sd)iffer gab er ju,baß fte

einanber auf ber fdjmalen Jreppe über bem 3Baffer
leidjt fyätten umftoßen fönnen. Unb in feinem

0eftd)t roar mandwtal ein 2ädjeln, roie SJMnner
läd)eln, bie ooll järtlidjer 9(ad)ftd)t mit fid) felbft

eines" StreidjeS gebenfen, ber toÜ, oerblenbet, ja

roabnroifcig roar unb ben fte bennod), bennod)
niemals bereuen roerben.

Unb mit biefem felben fiädjeln, ba§ fütjn unb
oerfd)roiegen jugleid) roar, gab er aud) ju, all

bie« anfang« oor bem Unterfud)ungsTid)ter ge-

leugnet ju baben.

3Barum? 3Ber oerftd)t nid)t feine eignen An-
gelegenheiten gegen frembe klugen, bie in fte |iit*

einfeb,en mödjten? 3)a8 iHed)t beS 3Jlenfd)en an
feine eignen Grlebniffe ift fo gut ein SRed)t roie

ba§ be§ ©erid)t§, ein oorgefommeneS ^cvbrodicn

auf}ut)ellen. SBenn ba§ eine ba§ anbre antaftet,

oielleid)t antaften muß, entftet)t 93erroirrung.

2öallrobe trat oft jurücf t)inter feinen Älienten.

Gr füllte, ber geroann ben Saal, ber oerfüf)rte

bie ©efdjroorenen, mit benen er fofettierte — ja,

fofettierte. $a§ roar ba§ ©ort . . .

(Jr felbft fonnte ftd) nur mit aller 3ät)igfeit

an ben Beugen Sdjmaljofiann galten, ben

jroeiten Äutfd)er, ber ben Slapusenmann gefahren

t)atte.

Gr beroie^ mit ftarfem @ifer, bafe biefer SJienfd)

fd)on um beffentroiden in frotjem ©rabe ber Zat
oerbäd)tig fei, roeil er ftd) tro^ aller Aufrufe nid)t

gemelbet l)abe.

Gr füllte : bie ©efdjroorenen tonnten ftd) ber

Grtenntni« nidjt erroe^ren, baß bie§ ein bunfler

*^unft fei.

2)er 3cuge Sdjmaljoljann roar b,öd)ft glaub*

roürbig, blatte ftd) fofort bamalS gemelbet, feiner*

lei ©rünbe lagen oor, baß er eine fo romanttfdje

2lu§fage fjätte erftttben follen. 3n°em ^att« er

ein SerociSftütf : bie fttoanjig 2)larf. Al§ foliber

unb einer fd)arfe§ Regiment füfjrenben ©attin

äußer)'! geborfamor G^emann batte er baü ©elb
it)r, abjüglid) ber beiben ©rogä, bie er ftd) unb
i'übberS fpenbiert gehabt, fogleid) nod) in felbiger

0{ad)t abgeliefert.

<£r legte gerabeju fd)aufpielerifd)e§ latent an
ben Sag, inbem er mit unroillfürlid)en unb febr

plaftifd)en ©eften bie ^>aft feines 5al)rgafteö nad)*

af)mte.
sJ{ur l)infid)tlid) ber 93rille fonnte er nid)t

befdjroörett, ob fte grau ober blau geroefen. 3rt>en*

fall* f)abe fte „fo fomifd) geblinfert".

3)er 3«uge Sd)maljot)ann genoß bie 5Hpotf)eofe

feiner ©laubroürbigfeit unb 3Bid)tigfeit oor ben

Ot)ren feiner Stoiu 33or bem ganjen Saal mar
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e3 ibm ja egal, aber nun borte feine ftathrin e§

mal, roa§ er eigentlid) für 'n fterl fei.

SÖallrobe entflammte fid) für feine ,£upotbefe:

ein 3ufammenrreffen, ein unglaubliches 3ufammen=
treffen oon Umftänben lag cor. liefen ßapujen»

mann tonnte nid)t§ aui her 3Belt räumen. Gr
mar ba. Unb er beroieS mebr für SHoefton, al§

alle Onbijien e$ gegen ihn tonnten.

Stloefton unb er hatten in furjen glänjenben

9lugenblicfen ba§ ©efüljl eine« munberbaren Qiv
fammenarbeiten§.

9lu§ irgenbroelcben llrfachen, bie mit ber oer-

borgenen Jaftif beS 93orftfcenben jufammenbängen
motten, Ijatte biefer nur einmal flüchtig bie ftrage

berührt, au§ meldten ©rünben 2lloefton ftd) benn

an jenem Utebelabenb in folcher
s
.8erfleiDung in

bie ©egenb geroagt.

©a hatte 2lloefton mit oölliger ernfter 9luhe

gefagt, baß er barüber Sdjroeigen ju beroabren

roünfd)e.

©allrobe atmete tief auf. <5r mußte faum,

baß er einen Seufzer ausftieß.

(Sr füllte ja Doraui, baß biefe $rage roieber*

fommen roerbe, immer roieber. 2)aß ber ilior=

fttjenbe, beffen tluge Strategie berühmt mar, fie

in ben unerwartetsten Momenten ihnen plötjlich

jroifdjen bie güße merfen mürbe, um ihren i'auf

;,u ftören, ben ^ngeflagten ju $all $u bringen.

2)ennoch bachte er: .©ottlob!' 2)enn ihm fdjien

biefe rufjeoolle unb fefte 2lntroort 2lloefton$ ©e=
roätjr für feine roeitere Haltung.

Unb fein fcbmerjlicher 2Jhit hob fid).

SBenn er bie eine, Süße, £>eißerfehnte aud)

oerloren f;atte — oor ber SBelt foüte fie oon

niemanb angetaftet roerben.

Ohm felbft erfdnen fte jetjt roie oon Wätfeln

umfüllt. 2lm meiften noch burd) ba«, roa§ fie

ihm geftern angetan, geftern, in letjter Stunbe
oor biefem furdjtbaren Hampf. Qa, ba rjatte fte

ihm gefefarieben: „3)u bift frei oon mir! ftrei!"

©ab e3 bafür roobl eine Grflärung außer ber,

baß fie ftd) boch fchulbig füblte?!

Unb roenn fte eS tat, mar e8 nicht ein ©e*

toei§ für bie äBafjrheit all ber UnfcbulbSfchroüre

biefe§ SJcanneS?

Ommer Ijei^cr, immer überjeugter focht er

für ihn.

Unb tief im Untergrunb feines 3Befen§ mar
eine ungeheure Ironie: ba§ ©lücf feineö erften

„%a\tö" erhob fid) über ben gall feines ©lürfS . .

.

(5r hatte bie ©eliebte oerlieren müffen, um
jum ooöen ©lauben an feinen Klienten ju fommen.

3)a§ gab feinem Auftreten eine fflucht unb
feiner 9lrt eine flare, maßoolle Schärfe, bie auf

bie ©efchroorenen ebenfo bejrotngenb hinüberroirfte

roie baS romantifch'gebeimniSooUe, ba§ überlegen

läd)elnbe SBefen be$ 3lngef(agten.

Unb al§ ber 3lugenblicf für bie üJlittagSpaufe

gefommen roar, braufte eine merfroürbige Ctv

vegung burd) ben ©aal unb rourbe oon allen

hinaufgetragen in bie SUußentoett.

3)ie ftreifpredjung beS 3lngetlagten fchien faft

gerotß. 9Ba3 fonnte ber Wachmittag nod) an biefem

(linbrucf änbern? 3)a rourben bie ^amilienmit-

glieber oernommen. 9lun, baß bie nur (5nt=

laftenbeS auSjufagen i)aben roürben, ließ ftd)

annehmen.
Unb überhaupt : tarn e§ benn in biefem ^ro*

jeß auf 3eugen» auf ^nbiftien, auf 2lu3fagen an ?

3)ie
s
^erfönlichfeit be§ 2lngeflagten roar atlcd

!

Unb ba§ SJorbanbenfein eine« im 2)unfeln ge=

bliebenen 9Jtenfd)en, ber ftd) oerbarg, roie fid) nur

(Sd)ulb oerbirgt.

35iefe betben Umftänbe entfd)ieben ben ftall.

2)a§ roar ba§ leiben) d)aftlid)e ©efpräd) ber

OTenge.

Sßallrobe fanb im 9lnroalt§jimmer feinen

^reunb oor. iortb^in blatte er ib,n beftellt, rote

er ih,m auch ben beoorjugten *)3lah jum 3«bören
im Saal oerfd)affte. Sie wollten jjufammen

irgenbroo in ber sjtät»c ein roenig effen.

Sie roaren beibe su erregt, um ju fpredjen.

2ll§ SBallrobe oben auf ber grofjen ^reitreope

be§ Strafjuftijgebäube§ ftanb, nabm er ben Jput

ab unb hielt bie Stirn bem feudjten Söeftroinb

b,in. $a$ tat roohl — roobl —
(Sin trüb;fd)tnutuge§ 93ilb bot ber große .^tolften-

pla^. 0" ben Einlagen gab ef nod) Sd)neeflecfe,

aber aud) fte roaren fd)on glaftg unb poröl.

Sonft bat: e ftd) allov, roaf oor brei Jagen

Straßen unb ^lä^e ftimmung§ooll roeiß über=

pubert gehabt, in brectige 9Mffe oermanbelt. $er
jinnfarbene Gimmel ftanb in melandjolifcber Un-

beroeglichteit. 3)ie fönten ber Käufer roirtten

bart unb bunt, roeil fein milbernbeS Sonnen^
unb Staubgeflimmer färben unb Linien ineinanber

roifd)te. 5)a§ Straßenleben fchien büfter, al§

gingen alle OTenfcben in unerquicflid)en ©ebanfen

einber.

JJanu fafjen bie beiben ^n irgend

einem 9teftaurant j^ufammen, an einem fleinen

SRunbtifch in einer leiblich behaglichen ®cfe. Unb
auf bem roeifjen Jifcbtuch bie betrüblidje, tqpifd)e

fleine ©nippe oon ©läfem, Salj= unb Pfeffer»

unb Senfnäpfchen nebft ber' alterfblinben ftlafche

3Borcefterfhirefauce, bie roirfte roie ba§ Sgmbol
allen ^[unggefellenelenbS.

Sie fpradjen mit haftigen unb gequälten

Stimmen nur oon bem, roaö man etroa effen

tönne. Unb SBaÜrobe meinte, er roolle roeber

©ein noch 93ier. 3lu§ ^orftebt.

Unb auf einmal, mitten heraus au§ ben banab

ften (Sß-- unb Xrinferroägungen , fagte er febavf

unb bitter:

„J)u f>aft bid) gerounbert, baß id) bir meine

Verlobung oerfd)roieg. S)afür follft bu ber erfte

fein, ber meine ©ntlobung erfährt."

„dnt . •

Digitized by Google



330 Ida Boy-€d:

„Oaroofjl. Daniela bat mir gefdjrieben. ftnapp

unb flar. ,3dj null 2>idj nidjt balten. $d) gebe

S>ir 3)ein 2Bort jurücf. $u bift frei.' 91un, roaS

foU man aud) nod) meb,r fagen, roenn man baö

ju fagen l)at."

„Wein ©ott . . . Unb ber ©runb?"
„Sieber alter 3unp,e : roüfet' id) ibn — ift ba

ein triftiger — ber triftige — ja, fo fagt' id) ibn

nidjt. Wdjt bir, nidjt einem — nein, feinem.

Nimm an: 3Jiäbdjen(aune. Saran hat fte e§

früher aud) fdjon nidjt fehlen laffen. 2lu«brücf=

lidj: nimm baS an."

$artroig tonnte feinen Sdjrecf, fein SJlitleib

nidjt bemeiftem. Gr f)örtc ja ben fdjneibenben

Sdjmerj au« biefem Xon beraub.

„$arf id) ein offenes SEBort fagen?" fragte er.

„tfceunbe fyabm in fo(d)en Momenten ftetS

ba« SBebÜrfni«, »offene ©orte* ju fpredjen.

Ommer ju. %aü$ bu Xroftreben ju oermeiben

roeifet."

„3d) roollte bir nur fagen, bafe id) eber ben

Ginbrucf tjaben mufete, bu feieft oon £orn als

oon Siebe befeffen, al§ id) bid) oor brei Jagen
mit Daniela jufammen fafj. Unb oielleidjt —
oielleidjt bat if>r Stolj ba« ©efübj, bu bereuteft,

bid) mit iljr oerlobt ju baben .

.

Gr fprad) fein- oorftd)tig. Gr wollte nidjt

oerraten, roa« Xante §anna färd)tete, mutmaßte.

Gr roufete: ba« fonnte nicht jutreffenb fein. Gr
oerftanb ben ftreunb jroar nidjt, aber er roünfdjte

irjn barauf Einzuleiten, bafe ber bie grauen

oerftebe . . .

SBMrobe fufjr auf.

,,2>a« ©efübl fonnte fie nidjt boben — burfte

fte nidjt haben. 34) f)"" um fte an in einem

9Homent, roo e« faft geroife fdjien, bafe Slloefton

ein SJlörber fei. 3>a§ mufete ifjr genug fein, Ujr

jeigen: id) fenne feine 91 ücffidjten auf bie SBelt."

Gr befann fid) eine SEßeile. Sie fafeen fdjroei*

genb, als fäme ade« barauf an, fdjnett biefe
s
J3fIidjt, biefe ernftljafte ^Jflidjt ju erlebigen.

Unb babei badjte SBaQrobe: od) mufe üjm
einen Srocfen fjinroerfen, ber feine ©ebanfen fatt

madjt, fonft umfdjleidjen fte aü$u hungrig meine

Sadje . .

„$öre," fagte er -in feiner furjangebunbenen

SIrt, bie er annahm, roenn er an feine 9Jiit=

teilungen fein ©efpräd) über fie anidjliefeen roollte,

„böre . . . id) abne ben ©runb! %Jlod)mal: roenn

er ber ift, ben idj fürdjte, bann ift er triftig.

2)ann mufe idj nur ftaunen: roarum roie« fie

midj nidjt gleidj ab. SBenn id) mein ©ebädjtni«

redjt befrage: (au nahm fte midj an. Sßielleidjt

blofe im Kampf oon jroei ©orten ftlugbeit — bie

eine Ätugrjeit fagte ja, bie anbre nein. Siebe fagte

überbaupt nidjt« . . . 9lun, e« ift oorbei — man
fjat ein $abr oon feinem beften fieben oer*

jettelt — fommt oor — SJMnner ftnb ein ju

untertjaltfameS Spieljeug für 9ttäbd)enfjänöe."

Unb mit jorniger ©ebärbe tranf er in grofeen

3ügen fein @la« SJiineralroaffer aus.

"Diadj bem ^roifdjenfpiel ber 9Rittag«paufe

roar bie 2 jene im Sdjrourgeridjt«'aal eine fdje in

bar jjanj oeränberte. Unbeftimmbarfeiten gaben

ibr eine neue ^rarbe. Sßiellcidjt roar e« ba§ Sidjt,

baS bie 9tiefenfrone in heiterer $üQe berabfanbte

unb um ftdj roirfen liefe. 35enn oorm jinnernen

^iadjmittagS^immel brausen blatte ftd) fo oiel

fdjroarjgraueS ©eroölf oerfammelt, ba| ber XageS-

fdjein fdjon um brei Ubr ju fted) geroorben roar,

um nodj ben braunen Saal füllen ju fönnen.

33ie(leid)t roar e« ber faft fröblidje 'JluSbrucf aller

3ufdjauer, bie ftd) ingroifdjen mehr unb mehr in

bies ©enufegefüljl b'neingefteigert Ratten, einem

Sdjaufpiel mit oerföb,niid)em 2Iu«gang beiju*

iv ohne n. 35ielletdjt roar eS auch bie größere ^rifdje

ber ©efdjroorenen, bie nod) in ihren Bungen ben

feud)tcn Altern beS SBeftroinbeS unb in ihrem

Wagen ein gute« ßamburger SWittageffen füllten.

9Bieber fab, SUoefton ftd) jebe ©ruppe ber

tKnroefenben an, unb al« er je^t unter ben be*

günftigten ^i^ö^ern im inneren Saal roieber ben
Äonful OSfar ©räfenljain unb ben 2)oftor 9HaU
linger far) — Dnfel @eo mod)te e« ju angreifenb

gefunben baben ober b,ielt nod) fein Sdjläfdjen,

er fehlte — , ba grüjjte er leife mit ben 2lugen.

3Juf ben iBrillengläfem SRaKinger« ftanb gerabe

ein funfelnber iHefler unb 21loefton fonnte nidjt

erfennen, ob ber 53licf bab,inter itjm antroortete.

2lber ba« far) er, bafj ber Äonful 0«far ©räfen»
b.ain in ber geroobnten granbiofen unb raaftigen

Haltung fühl roegfaf).

3)a« beeinbruefte 911oefton. 3)iefe lädjertidje

9tebenfäd)lidjfeit trübte ibm ein paar Minuten
ben ehernen ©lauben an ben glücflidjen Verlauf
ber Sadje. Gr fämpfte mit ftdj, roollte ftd) feine

Stimmung jurüeferobem.

3)er Serger über %xtb Gngelbert« 51uSfage

^alf ib.m. 3)iefer roidjrige junge SHann, ber mit
jebem 3oU fünftiger ^anbel«fürft ju fein ftrebte,

legte mit ber gangen, tnappen, taufmännifdjen

$)eutlidjfeit, bie ber 3)i«ponent be« vaujes 3BiU
liam ftrüger & Gie. felbftoerftänblidj ^anb^abte,

bar, ba§ bie ülluefton Dil Gompann Sdjroinbel fei.

x at flammenber Gntrüftung erhob er ftdj jur

21broeljr. 2)er SJorft^enbe liefe ib,m erftaunlidj

roeiten Spielraum — Sltterfelb bewertete ge

fprodjene Selbftporträt« oon 21ngeflagten unter

Umftanben fet)r b,od).

Unb 21loefton fprad) in ber Ijeifeen Ueber^

jeugung, mit ber er fo oft auf SGBaürobeS jäbe
^ritif eingeftürmt roar, nun aud) oor ben ©e*
fdnoorenen unb bem ^ublifum oon ben ftd)eren

Siegen, bie feiner gefd)äftlid)en ftübnfjeit oor-

behalten geroefen roären, roenn man Um nidjt ge<

rabe im oerb.ängniSooHften 3tugenblid! ber §rei*

beit beraubt Ijaben roürbe. 3a,' e« fei nod) nidjt

ju fpät. 9Benn er fjeute abenb frei, roie er e«
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fe|t erioarte, biefen ©aal uerlaffe, bann werbe er immer. Sie hatte irgenbroie bunfte 93orfteHungen

morgen unterroegS fein nad) Omenta, unb feine oon SträflingSfleibern , gefrorenem $aar unb
Mitbürger, coli 93erftänbni3 für fecfen Unter* bergleicben gehabt, s

J$löt>lid) mar ihr bie ganje

nehntungSgeift, für ben oerroegenen ÜDiut, ber ben ©efcbicbte fo fern rote eine 9cotij in ber 3e^"n8 —
(Srfolg oom Gimmel ju reißen oerfteht, roenn bie man lieft eS, unterhalt ftd) fdjaubemb, regt fid)

Srbe ihn oerroeigert, bie mürben ihm jum Triumph auf — aber eigentlich geht eS einen nid)tS an.

oerffelfen. <2&r pries ben SlmerifantSmuS, roie er Unb bann roar eS ifn* aud), all fäme von
ihn auffaßte, unb fagte ftolj, baß er alle Cuali» Slloefton he* ein 3roang auf flc hinüber. 3111

täten in ftd) fühle, ein großer 91merifaner ju müffe fie fid) oor ih.m genieren . .

.

werben . . . $er Borft^enbe fragte fie nad) ihren ^er*

Unb er fd)Ioß mit bem faft höbnifd) hinaus* fonalien.

geworfenen Sort, baß er, ein SDlann, ber ÜJcil» 3}lit}fd)neU fuhr eS burd) fie ^in : .©Ott, maS
iiorien su erroerben geroiß fei, nidjt bamit beginne, für 'n Unfinn, lieber Sltterfelb, roir haben bod)

einen tleinbürgerlichen "Mann um eines ftäglichen noch, im Frühling, all ich, Sie bei bem großen

bifjdjen ©elbeS roegen ju ermorben. $)aS fei fein 2)iner hei Senator Meimers ju £ifd) hatte, ba*

logifcher Anfang ju granbiofem 2lufftieg . . . oon gefprodjen, baß id) ein Jahrgang mit £it

Unb bei biefen feinen Sorten fah, er jeneS Meimers, Obrer Sdjroiegermutter, bin.
4

oerbämmernbe (ErinnerungSbilb gar nid)t mehr — Vielleicht las ber Oberlanbe3gerid)tSrat 2Itter=

eS roar ausgelöst — ber Sturm feine« Sillens, felb biefen naioen ©ebanfen in ihrem lebhaft fid)

fein brennenbeS ©efüh,!: ,,3d) roerbe mid) be* ihm juroenbenben @eftd)t. (£S fd)ien, als fpiele

Raupten," hatte eS roirfüd) unb total oernid)tet. ein ganj leifer h,umoriftifd)er 3U9 um feinen

Seine Stimme r)atte ben ftlang, ben edjten 9Jcunb. 5lber in unerfdjürterlidjer Sad)lid)feit

Älang ber Sattheit. beS SoneS fragte er roeiter.

s3IuS bem 3uftb/auerraum ertönte ©raoo unb Unb Sante ^anna antroortete etroaS furj, um
3ifd)en. $>er Sßorfitjenbe fprad) bie üblid)e ihre Verachtung beS „überflüfftgen ftrimSframS"

9lüge auS. anjubeuten. Unb bann fonnte eS ber ganje Saal
Eloefton hörte nur baS „Braoo" unb faß er* työren

:

bobenen $aupteS, eitel läd)elnb. 3aroohl, Stloefton habe ihr fmnberttaufenb

Sährenb biefer SRebe hatte Sallrobe bie ®e* 97carf abgenommen. Slber fie benfe immer: Senn
fd)roorenen fd)arf beobachtet. (Sr glaubte ju be* er nur jur rechten 3eit Slnteilfcheine hätte oer=

merfen, baß in einigen ©eftd)tern ber 2luSbrucf taufen fönnen unb ©elb in bie |>anb befommen
oon Betroffenheit, ja oon Berounberung ftanb, habe, roäre nid)ts oerloren roorben.

roäbrenb bie Äaufleute unter ihnen — eS roaren Unb eines SJiorbeS halle Pc »&n Dcnn bod)

ihrer fteben — ärgerliche ober oertniffene ober nicht für fähig.

fpöttifche ÜJiienen hatten. 3111e bemühten fid) Sie meinte beinahe, als fie eS fagte. ^Slöt^

natürlich > baoon 8" aeigen. Iber Un« lid) oerftegte ihre Stimme, unb ber 2ränenfd)roaÜ,

burd)bringlid)feit u't eine WaSfe, an bie man oon ber hatte hevoovi türmen rooOen, ftocfte ... Sie

Berufs roegen geroofjnt fein muß. . . fonft oerfleht oergoß, baß fte hier ftanb, beobachtet oon ben

man eS nidjt, fie fefl genug anjulegen . . . burebbringenben «liefen 31tterfelbS unb ein Sdjau-

3)ie nädjfte &\\$m roar ^räulein ^anna ftücf für ben ganjen Saal. Sie fah in iene
sJiad)«

Engelbert. mittagSftunbe h»n*in, m ber Slloefton fte über-

Sie fah fehr erhi^t aus. !tyx 3om gegen reben wollte, ihre ^opothef oon fünfjigtaufenb

Slloefton, ihr ©laube, baß er ein 3Jlörber unb Warf ju uerpfänben, unb fah roieber bieS furcb>

Betrüger fei, roar roährenb ber SBartejeit im beugen» bare ©efidjt — baS gar nidjt tKloeftonS ©eftd)t

jimmer auf ben ©ipfelpunft geftiegen. tiefer fd)ien — , routoerjerrt, mit erlofd)enen 3lugen...

Aufenthalt roirfte auf fie roie eine perfönlidje 53e= „Sie haben nod) etroaS hinjujufügen?" fragte

leibigung, roie eine Inhaftierung auf einen Un= ber 93orft^enbe mit bem StuSbrucf einer milben,

fd)ulbigen. ermutigenden Ueberrebung.

Unb nun auf einmal, ba fte hier ftanb, gingen Xante #anna fah ihn oerroirrt an.

unbegreifliche Strömungen burd) ihr ©emüt. Sie Sie gitterte unb feufjte.

ein Kartenhaus roarfen fte atleS um, roaS bie „9lein," brachte fte h^roor, „roaS follte id)

legten Sod)en in ihrer Borftedung aufgebaut roohl nod) ju fagen haben?"
hatten. Sie roar fehr unglüeflid). Tadite aud) un*

GS fam ihr plö^Iid) phantaftifd) oor, baß ein gefähr: -3d) blamiere mid). $a, bieS ift nid)t

SJcenfd), ber ju ihrer Familie gehörte, mit bem leid)t

fte fo oft am felben £ifd) gefeffen, ber ihr jahl= S)aß ihr plötjUd)es SBerftummen, ihre 'ikx-

lofe 3Jlale bie ^anb gefüßt hatte — baß ber ein roirrung fehr berebt feien, ahnte fte ntd)t . . .

SJlörber fein folle. Unb ganj befonberS roirfte Sltterfelb ließ fte ein paar 31ugenblicfe ftd)

es auf fte, baß 3lloefton genau fo auSfah roie beftnnen.
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2)ann fragte er, beinahe als fäße er roieber

neben ihr ju Xifd) unb plaubere über genieinfame

93efannte mit ihr:

„Qev 2lngefiagte leugnet nid)t, am SWorbabenb

mit perücfe unb Schirmmütze maSfiert brausen
in ber Diäfje $t)te$ ^amilienbaufeS geroefen ju

fein, Sie haben natürlich fo ^xe ©ebanfen
barüber, roaS er ba gemad)t haben fönnte?"

3>a roallte ihre Sebhaftigfeit auf.

„Olidjt bie allerminbefien^ SRHc füllte id) roohl,"

fagte fie eifrig, unb alle*, roaS fte fo fläglid)

bebrängt hatte, trat auf ber Stelle in ben $inter;

grunb.

„©lauben Sie, baß er feiner ftrau treu mar?"
„^latürlid) !" rief fträulein $anna enthuftaftifd).

$er Üorfi^enbc (teilte feft, baß ÜDtarf 3lloe*

fton eine järtlidje 93ejiebung ju ber Sängerin

©ftelle 93offon unterhalten habe. X)ie 2)ame mar
fommiffarifd) in Petersburg oernommen roorben

unb blatte mit ber größten Unbefangenheit alles

zugegeben, aud) bie febr roertoollen ©efdjenfe, bie

fte oon Slloefton erhalten höbe.

9BaUrobe proteftierte. 3>ieS habe nidjtS mit

ber Sache tu tun. SJian folle bie ohnehin fo

fdjroergeprüfte ftrau beS 2lngeflagten fdjonen

unb fein ©hieben unberührt laffen. 2er Staats^

anmalt mifdjte fid) ein. OTan roarf rafcfje S9e»

merfungen hin unb her. (Sftelle 93offon hatte

glaubhaft nacfjroeifen fönnen, baß fte feit adjt

jagen oor bem SDiorb Slloefton nidjt mehr ge=

fegen habe, roeil um jene 3*tt ihr Verlobter, ein

ruffifdjer Smprefario, in Hamburg eingetroffen fei.

2lloefton brüefte feine ©eringfd)ätjung biefer

nebenfäd)lid)en (Erörterung nuS unb fragte hodj«

mutig, roaS biefe 3)inge mit ber @hc lun

hätten.

Unb Xante ,0amm ftanb oerbummt.

SMS plö^lid) Ültterfelb fte roeiter fragte:

„Ratten Sie eS für möglid), baß STfoefton

bort braußen etroa an jenem 2lbenb ein 9tenbej=

oouS- hatte?"

„2ld), mit roem roor)l?" fagte Xante .franna

oerjagt unb eigentlich gebanfenloS infolge ber ihr

geworbenen Offenbarung, baß sJJlarf alfo feiner

lieben, fußen ftrau untreu geroefen roar — „ba

gibt eS ja fojufagen feine 9ttenfd)en roeiter. SWeine

Richte Daniela roar ba bie einige junge $ame."
$er SIngeflagte fprang auf.

„3d) oerroahre mid) gegen biefe (Erörterung

unb bie £ereinjtef)ung btefeS Samens in bie

Debatte," rief er ooü 'patbo*.

(Eine ^iaufe entftanb. @anj furfl — bod)

allen fühlbar — allen — roie ein Staunen —
ffiallrobe faß roie ein SJilb non Stein.

.Sdjuft,' badjte er, .Sdmft!-

5)enn biefe Verwahrung roar ja eine 93loß

ftellung . . . Wun ließ er feine Äünfte, mit 'i>er^

jdjroeigen preiSjugeben, bennod) fpielen — aud)

Ms über midi!

ÜJian roieS Xante $anna an, baß ihre 23er

nehmung beenbet fei, unb fie burfte neben §reb

Engelbert in ber für bie .ßeugen beftimmten

Stuhlreihe ^latj nehmen. Sie roifdjte ftd) ba§

©eftdjt, feufjte unb badjte immerfort:

.2ld) ©Ott, ad) ©Ott
Daniela (Engelbert betrat ben Saal, oon einer

fo allgemeinen Slufmerffamfeit empfangen, baß

fte eS Spürte. X)aS brang auf fte ein, als fei

fte einer Unoerfdbämtheit ausgefegt. Sie rourbe

rot. ^^e Befangenheit nahm 5U, roährenb fte

burd) ben Saal fdjritt.

Sie roußte nid)t, roo SEßallrobe feinen pla$
hatte. 31 ber inbem fte ftd) bem £ifd) ber SHidjter

näherte, fühlte fte, ohne hinjufet>en, bie ©egen-
roart bei geliebten SfftanneS.

Sie fat) aud) 2lloefton. s
}ttd)t beutlid), aber

bod) fo, roie man noch in einem 2Binfel beS ©e»

ftchtSfelbeS bie 9Jlenfd)en erfennt, benen man fid)

nidjt bireft juroenbet.

2BaS fte aber nid)t fah, fte allein com ganjen

Saal nid)t, roar, baß ?ltoefton mit großen, feuri-

gen 33Itcfen, roie hingeriffen oon ihrer Grfd)einung,

an ihr hing. 2)aß feine 9kfenflügel bebten, baß
er roie ein 9flann bafaß, ber nidjt imftanbe ift,

fein ©ntjürfen über ba§ SBieberfehen eine« heiß-

geliebten siBefenS §u oerbergen.

S)er Siorfi^enbe begann ju fragen. Sie ant»

roortete mit faum hö«arer Stimme. Sie hatte

nur baS einzige Q3eftreben, ftd) ju fäffen. Sie
roollte eS be§ einen, be§ ©eliebten roegen. ©r
follte nid)t benfen, fte fei ganj jerbrodjen, roeil

fte il)n oerloren habe. Sie Hämmerte ftd) an
ihren Stolj.

Unb aü biefe fragen riefen ihr bie Stunben
fo beutlid) jurücf, roo ber geliebte 9J2ann fte mit

ganj ben gleichen 9tad)forfd)ungen gequält hatte.

Sie begriff nid)t, roeShalb fte oon jeber SKinute
be§ UnglücfSabenbS <Hed>enf$aft ablegen folle.

Unb fte roar SHoefton banfbar, roeil ber troll

fieibenfd)aft einmal auffprang unb einbringlid)

bat, baß man ^räuletn Daniela mit Sragen itidjt

quälen folle.

93elebter, faft eifrig fagte fte bann, baß fte

ja in ber Zat nichts roiffc unb erjählen fönne,

als bie fdjon bem Unterfud)ungSrid)ter gegebene
SDarftellung beS Unglücfs.

Cb fte ben Slngeflagten für fähig ber 2at
halte? fragte 3ltterfelb ptö^Iict>

„
sJietn," rief fte, „nein!"

Sie rief eS eigentlich ihren ©ebanfen tröftenb
ber armen Sdjroefter ju.

Sie fah nid)t, baß 2lloefton ihr mit einem
berebten Slugenauffd)lag banfte — nur ber Saal
fah eS . . .

3h* #er§ ftopfte oor Sd)merj unb 3orn,
als bann ^allrobe fagte: er müffe als 93erteibi-

ger beS Slngeflagten barauf beftehen, baß bie

Zeugin ganj rücfhaltloS auSfage — ganj roahr.
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,§ab' id) je gelogen!* badjte fie tief oerletjt.

,Unb roarum foQte id) eS ^ier! bicfer ©acbe!"

Sie roanbte fid) ihm ju. Slber fie fah ein

blaffeS, fdjarfeS, faft frembeS ©eftdjt . . . unb

fah gefenfte Siber — als toolle fein Sluge fie

oermetoen.

2angfam ging it)r 93licf weiter — traf ^lloe*

fton . . .

©ie erfdjraf — ber Sltem ftocfte ihr fo

glühenb fat) ber fie an — fo oielfagenb — roeld)

ein 5Micf — jebnfad) brennenber als jene, mit

benen er fte früher juroeilen oerrotrrt hätte . . .

Unb eine ungeheure Ibroebr, einer ftoljen

©ntrüftung gleid), jüngelte in ibr empor.

Der SSorfttjenbe fragte feltfam trocfen:

„Sie baben Shrem Sdjroager befonöerS nah
geftanben?"

„Wein!" rief 9tloefton, „Sräulein Daniela bat

mir nid)t nat)e geftanben. 3<h oerbiete biefe

tfrage."

©in ©emurr ging burd) ben 3ufd)auerraum.

Der s
-8orfttjenbe warf einen fdjarfen

s
-blict hin-

über unb fagte jugleid):

„Sie haben nidjtS ju oerbieten. — ,'}e"gm,

baben Sie bem Slngeflagten befonberS nabe ge

ftanben?"

Sie oerftonb nod) nidjt, roaS oorging. 316er

baS @efüf)l einer Ungeheuern ©efaf)r brang auf

Tie ein.

„
sJtein, baS babe id) nid)t getan," rief fte.

®S mar niemanb im Saal, ber nid)t begriff,

roaS bieS alles bebeutete — roeldje Slnfdnilbigung

Ijinter biefen fragen unb biefer 2lbroef)r ftanben . .

.

Unb oon allen SWenfdjen begriff eS einer mit bem
fiufjerften ©ntfefcen . . . ber eine, ber nid)t als

3euge aufgerufen mar unb bennod) baS Sdjicffal

meiftern fonnte, baS tjiev jur ffintfdjeibung ftanb . .

.

Dhin erhob SBallrobe fid). Gr fab nidjt bie

fdjlanfe ©eftalt in bem büftern Drauerfleibe an.

©r fah neben ibr oorbei — blicfte nidjt in bie

Slugen, bie ftarr oor Sdjmerj unb Sdjrecf auf

t^n geheftet waren . . .

„34 ftage bie Zeugin/' begann er mit barter

Stimme, roie einer, ber mit äufjerfter Ueberroin«

bung fpridjt, „id) mujj bie 3eugin im $ntereffe

meines Stlienten fragen — eS banbelt ftd) um
Job unb fieben — yat fte 9Jlarf Slloefton ge»

feben ober gefprodjen an jenem 9lbenb, als* er in

feiner Ü*erfleibung I)inau*fd)lid) . . .V
2lloefton machte eine ©efte — bie beS 3ornS,

ber ritterlichen SJlifjbilligung . . .

„Wein," fdjrie Daniela auf, „nein! 3<h
fdjroöre eS. O — roer fann baS benfen —
baS . .

.'*

Sie brad) in leibenfdjaftlidjeS Seinen auS.
sJ)ian hörte ein paar Sefuuben nidjts als biefen

Jammer . . .

SMele badjten: .Sie mehrt fid) ju ftart —
baS ift oerbädjtig.- Slnbre: ,9hm, man fühlt'S

ihr nad).- dritte: .DieS fdjeint bunfel.' Mt
toaren erregt.

Der Söorfitjenbe fah ihr mit mertroürbiger

©ebulb nu, als mäge er ben 3Bert ihrer Dränen.

^»artmig, oon feinem ^Jlat) auS, ohne ben

3Jmt, fid) aud) nur ju erheben, fah ju bem ftreunb

hinüber.

DaS mar eS alfo - - baS . . .

Daran mar fein ©lücf jerbrodjeu, an biefer

5Serbäd)tigung?

3hnt rourbe flau ... als wollten ihn alle

Rräfte oerlaffen.

Die grage mad)te ihn fdjroinblid): roaS foll

id) tun?

"Jlid)tS! fd)rie feine ^eige 31nhänglid)feit an

bie eine, oor ber er als Sd)ilb unb 3Bef)r ju

flehen fid) berufen glaubte; nid)tS — ehe id) nidjt

roeiß, roaS fie hofft . . .

Unb roie foll id) r^ineinfe^en in biefeS ftiUe,

fdjroeigfame $erj . . .

©r fah ben Jyreunb an. Unb erfdjraf oor

bem 21uSbrucf auf biefem blaffen 9Jlännergefid)t.

Der StaatSanroalt brang mit fragen auf

Daniela ein.

Unb immer freier, immer fefter unb oon einem

oerborgenen Sd)merj roie getragen, gab fie 2Int-

roort. Der ÜBorfttjenbe beantragte enblid), fte ju

beeibigen . . .

9Jlit bebenber Stimme, erhobenen #aupteS

fprad) fie ben ©djrour.

Unb eS roar ©allrobe, als fdnüöre fie e^

ihm ju — aber in Qoxn unb in töblid) oer^

rounbetem ©tols, ber nie oerjeihen tann . . .

©r t)örte neben fid) bie Stimme SlloeftonS.

Der flüfterte — in jenem fd)arf oernehmbaren

glüftern, baS gehört roerben roill:

„3Jlan läfet fie fdjroören!"

flüfterte er eS in unroillfürlid)er, objeftioer

Jeftftellung? 31uS ©utfe^en über ben sJtteineib,

als ben er ihren Sdjrour anfah ? Ober auS raf*

fmierter fdjurfifdjer Berechnung ? Sonnte eS f o l d) e

Sd)urferei geben?

Mo ift bieSBahrheit?' bad)te SBaÜrobe finfter.

Daniela fonnte nun neben Dante £>anna 'Vi^

nehmen, für roeldje bie unerhörten ©rregungen
ber Sjene eigentlich im Moment in einer geroiffen

©mpfinblid)feit untergingen, barüber, ba| fte un
beeibigt geblieben, alfo eine roeniger roichtige

s^er

fönlidjfcit fdjien.

Die le^te ^euQin rourbe aufgerufen.

ftrau ÜWargritt Slloefton, geborene ©ngelbert.

©ine große Stiüe breitete ftd) im Saal auS.

DaS Schweigen ber 2lnbad)t oor ber ÜDlajeftät

beS UnglürfS.

Unb felbft in ben 9iol)eften, bie tytz nur um
ber ©enfation roillen fafjen, roanbelte ftch bie

9ceugier jur ©cham.
ßangfam fc^rttt bie rührenbe ©eftalt. Vorbei

an bem nahe bem ©ingang fifcenben treuen ftreunb,
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ben fte nicrjt fol>, an bem impofanten Stonful

©räfenbain, ben fte nicht bemcrfte — gerabeauä,

hinein in ben ©aal.

(Sine ©efunbe ftanb fie min jögernb, fdjtcn

W erfennen, bafj fie fid) nach, rechts roenben müffe,

baf? oben im Saal bie ©tätte fei, reo man iljrer

wartete. Unb roie eine Wadjtroanbelnbe ging fie

leife weitet.

3>er 9lngeflagte faf) ihr entgegen, ©eine Slugen

öffneten fid) roeit.
sBie in einem (Stauen, ba§

ftärfer roat als alt fein Reißet 3Bille.

Unb fein in tafenbet Straft bimmelanflantmen=

bee ^djgefüht begann unftther ju flacfern . . . ©eine

garben routben ju einem ftanfen @iauroeifj.

Unb fie fühlte biefen Silid, ber ihr entgegen^

faf), auf fie mattete.

2ll§ fie auf intern ©ange in bet gleichen Sinie

mit bem ©itj be§ 3lngef(agten ftd) befanb, blieb

fie, einem 3roang gelrordjenb, flehen. 3hrc SMide
rourjelten ineinanbet.

©r wollte ftd) einen befdjwörenben, ^örtlichen

Blid abtrotzen — ih,r befehlen mit bet ganjen

©eroalt feines 2Befen§: hüf mit!

9lber e§ roat als btücfe eine ungeheure ftauft,

bie, untet bei altes
s
JJ(enfd)lid)e ficrj ftumm

ju buefen hat, feinen Fladen niebet.

6t beugte fid) unb batg fcheu fein ©eftdjt in

feinet $anb . .

.

3)a§ roaten nut ein paat ©efunben aewefen . .

.

Unb bie rührenbe ©eftalt fcfantt weiter, ©tanb
oor bem 9iid)tertifcb unb hörte roie oon fern,

fernher bie milbe, oon (Sbrfurcbt unb ©üte ganj

burdjroärmte ©timme beS Sorfi^enben.

©ie hörte, mit einem SluSbrud, ber nicht oon
biefer SBelt fdjien.

©ie hörte bie Vergangenheit fprechen unb ben
sJ{ad)hatt einer toten üiebe flagen. ©ie hörte ihre

Seiben flüftetn unb oernahm bie unbefangenen
s$lauberftimmen ihrer Hinber.

©ie h.örte ein fernes Traufen in ihrem Ohr —
faft roie Crgelfdjmall. Unb eine ©timme, bie

immerfort bröfmenb rief: „Söafjrbeit , 3Bahrf)ett,

SBahrljeit! ©3 gibt auch, ohne ©djrour 3Jlein=

eibe . . .«

(Sine Rettung butd) eine 2uge ift feine fHet*

tung . .

.

fiiebeooll fprad) ber SRidjter au ihr. Unb ihr

roar, all antroorte fie — bem Älang ber eignen

©timme roie etroaS $rembem nad)hotchenb —
antroottete auf einige äußerliche, einleitenbe fragen.

Unb bann fagte bie gütige ÜHännerftimme,

bafj fie oon ifyrem Stecht, bie SluSfage ju oer«

weigern, ©ebraud) madjen fönne . . .

Unb fdjliefjlid) fam bie ftrage, auf bie ade

jittemb warteten . . . jebeS £erj, jebeS einzelne

im ganjen SRaum roünfchte heifj, bafj fie ber

armen SDulbertn etfpatt werben bürfe . . .

Ob fie ben ©arten ber $at für fähig tjalte . .

.

S)ie Stille fernen uod) tiefer ju werben. Hein

SJlenfd) im ©aal wagte auch nut bie .£)anb w
beroegen — jebermann oermieb felbft einen lauten

9ttemjug . . . tfranf oor ©pannung fdjienen alle

biefe ©efid)ter . . . überreijt gefoltert bis jur

Unerträgüdjfeit.

$ie bleiche, fülle Tjxau mit ben jögernben

Bewegungen unb bem ergebenen Slntlitj, baS auf

ferne, ferne Klänge ju hordjen fdjien, fpürte nichts

oon all ben tnmbert 23liden, bie gierig an iljr

hingen.

©ie war allein auf biefer s4Belt mit bem einen

Spanne . . .

©ie wanbte ftd) ihm ju, langfam, feierlid)

baS £>aupt erhebenb.

Unb fah ifjn an lange, lange, wie in ber

grofjen ©inbrtnglidjfeit einer legten Jrage.

(Sr wollte biefer fixaep fühn begegnen — mit

ftol^em 3Mid ifjr fagen: hier bin id) prüfe

mid) — id) tat eS nidjt ! 9tod) einmal wollte er

mit feinem ganjen SBefen fid) aufridjten cor ihr,

fie zermalmen mit ber Sud)t feine§ Od). (St fah

fte an . . . atmete tafeh ... unb ium jroeitenmal

budte bie gebeimniSooüe unfirhtbate ftauft ihn

niebet . . . ©dbeu glitt fein Slid au$ bem ihten

unb fenfte fid) . . .

3)et ^Hidjtet mattete. ®t fd)wieg unb wartete . .

.

lange . . .

2)a§ feietlidje ^aupt wanbte fid) ihm wieber ju.

Unb eine gans tlanglofe, aber bennod) ganj

uernehmbare ©timme fprad):

,,3Ed) ich bitte — id) bitte febe «ttuSfage

oerweigern ju bürfen."

3)et 93otft$enbe beugte fid) tief über feine

Slften . . .

ÜRan hörte butd) bie ©tiUe ein 9luffcblud)jen. .

.

Unb bann, nad) ein paar ©efunben löfte bie

Befangenheit aller fid) unb eine gebämpfte Un=

ruhe breitete ftd) im ©aal au3.

ffiie fte getommen roar, ging bie blaffe $rau
roieber ohne ju fragen: bin id) entlaffen?

©ine Unabhängige oot allem ©efetj, ftaft if>te§

tragifdjen 33orred^t§, fd)roeigen *u bürfen.

"fiangfam fchtitt fte, ohne ftd) all bet oielen

9Jlenfchen bewußt ju wetben, bie ba waten unb
um fte meinten.

©ie raupte ntcfjts oon bet SBelt.

©ie hatte eine ttaum!)afte ©mpfinbung, al§

gehe fie hinaus nid)t nur au§ biefem $aum,
i)inau§ aus bem Seben, in bie fieere, ba§5iid)tS...

sJlah an ber $ür erhob fid) einet unb gefeilte

ftd) su ihr.

©ie bemerfte, aus ihrer nad)troanblerifd)en

Berfunfenheit l)alb erroaefaenb, ben

Ouui) unbeutlid) bämmerte ©ntfe^en in ihr

auf über ba«, roaS hier eben gefd)ef)en roat. 2Bie

ein Ungeheuet tedte fid) plötjlid) bie 3lngft oot

ben aUemäcbJten ©tunben unb 2agen in ihr auf.

Unb mit biefem ©ntfetjen unb mit biefer furcht»

baren 2lngft fam aud) fogleid) ba§ ©efül)l, ©d)utj
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erflehen ju müffen — ftd) anjuflammern an ein St febrte nid)t in ben ©eridjtsfaal jurücf.

treues .frerj ... Sie roor ja feine |>elbin unb gür ib,n roaren alle Braken gelöft.

SRädjerin. Nur eine ftille, reine Shilberin. (Srroufjte: gelingt es biefem $ämon, fein $d)

Sie erfafjte feinen Arm, unb oon ihm liejj fie jju ergeben felbft nod) über baS iHed)t, bann werbe

fid) hinausführen in bas SDunfel bes Sebens ... id) auffteben unb ir)n ftürjen. 9JUt einem Stflörber

$afj hinter ihnen im ©aal ber tfampf um foH fie nidjt roeiterleben. 2Beil id) nun roeifj:

Sehen unb $ob noch, weiterging, je^t erft feiner fie roill es nid)t . . .

@ntfd)eibung entgegenroud)S , bau Staatsanwalt Sie hat ftd) fdjroeigenb oon ibm geroanbt,

unb Üerteibiger fid) nod) in fdjatfen Sieben meffen, roetl fie oor ibrem loten Vater, oor ihren ftin«

ba§ aus ben ©efdhroorenen, bie nur aufmerffame bem unb oor ftd) felbft if»r Sieben mit feiner 2üge

tfubörer gefdjienen, plötjlid) roud)tige 9lid)ter beflecfen roollte . . .

roerben mürben — bies alle« oerfanf. ©eil fie an feine Sd)ulb glaubt . . .

ftür fie mar an biefem ©eridjtstag bas lefcte, ©anj gegen feine Veranlagung unb ©eroofm»

bas entfdjcibcnbe 4öort gefprod)en. i)üt grübelte £artroig nidjt mebr.

(Jr raupte flar, roas er roollte unb mufjte.
XI1 ^unädjft auf ben ftreunb roarten unb ibm,

Ipartroig SJlaüinger roufjte ganj genau, bafj roie aud) bie Gntfdjeibung oor bem ©erid)t fiel,

er auf bem langen unb breiten Sofa im Arbeits» bie 3Babrbeit fagen, mit ibm bie Sage beraten,

jimmer feines ftreunbeS lag. 2>ennod) roar bie Gr ging in SBaUrobes SBobnung. SDie beftanb

Schwere bes ®d)lafs in feinem Jtörper unb feine eigentlich nur aus ber ©d)lafftube, bie hinter ben

©ebanten rubten oöllig. $ie (£rfd)öpfung nad) Vureauräumen lag. 2)as Arbeitsjimmer roar für

ben Aufregungen bes lages f^telt ifjn in einem ^Ballrobe aud) jugleid) ber Wohnraum.
-£>albfd)lummer. (Sine Stimmung ^öc^ften Unbehagens traf er

Ginmal ijitxtt er es sJJlitternad)t fd)lagen, bort. $m Sßartejimmer ftanb eine bocbgefd)ürjte

bad)te auffdjrecfenb : ,9iun mufc es bod) balb ju Sd)euerfrau auf oon kläffe glänjienber 2>iele,

Gnbe fein/ unb gab ftd) bod) gteid) roieber ber bimer bem ©itter, an ben Sdjreibpulten , im
bleiernen sJ)lübigtett bin, bie ibm äugleid) roar fahlen £id)t einer Petroleumlampe ohne ftuppel

roie ein Sd)ut} jroifdjen ber ÜBelt unb ftd). 2)ie hantierte ber Vureaubtener, ein ftaftotum.

alles jum Jraum ju machen fd)ien, was fid) an Sein SBunfd), t)ier bie SHücffebr bes .£>errn

biefem $ag begeben ^atte. abjuroarten, rourbe mit bcutlid)er Unroirfdjbeit

An biefem Sag, ber alle 3eitbeftimmungen aufgenommen,
aus ibren Angeln tyob, baran fie fid) fonft mit Gr ftreette ftd) bann auf bem Sofa au3 unb
gefetjmäfjiger ©enauigfeit beroegten. Um balb fab nod) eine 2Beile ber febr bemerfbar fid)

*el)n Uh,r bes ÜDcorgens bob fein furd)tbarer madjenben ©efd)äftigfeit bes Üücannes ju, ber ibm
Inhalt an. 9htn tjatte es längft 9J}itternad)t mit jeber Vemegung zeigte: bu ftörft tyev.

gcfd)lagen unb fein Gnbe roar nod) nid)t ge» $>ie natürliche $ispofttion in bes Lieners
fommen. ©eftdjt roar iD{ürrifd)feit. Um feinen fablen

•ßartroig batte bie teure ftrau ju bem nädjften Sdjäbel ftrebten oom ^>interbaupt b« cht paar
Sagen, ber ftd) fanb, geleitet. Sie blieben beibe ftarre $aarbüfd)el oberhalb ber Obren fd)läfen»

ftumm. roärts. Gr rjatte merfroürbig furje ©eften, unb
Gr fühlte es roohl: in bie (Erhabenheit biefeS roie <r für feinen $errn auf bem Jifd) fdjon

©rams burfte felbft fein £roftroort nid)t ein« bie Joffe unb bie S?affeemafd)ine für ben näd)ften

bringen. borgen aured)tftellte, fab c8 aus, als fliege er
s)luv feine fd)roeigenbe Ergebenheit fonnte ihr mit ben ©adjen h«rum.

ein roenig roohltun. Sinmal bemerfte §artroig, ba§ im SGBarter

Vor ihrer Züt hatte er leife gefragt: jimmer gefprodjen rourbe. Unb als banad) bas
„Soll id) bei 3bnen bleiben bis jur ($nt« S^totum roieber h«teinfam, roar es nod) ärger«

fd)eibung?" lidjer unb fnuffte rücfftdjtslos einen ©rubl ju»

,,3d) roill allein fein," fprad) fte. Aber fte red)t, baf? ber neroöfe 3Jiann aus feiner liegen»

brüefte ihm bie $anb. ben Stellung auffuhr.

Unb er fanb, bafj es fehr oiel fei. 3)iefer „Sd)led)t ftetjt es," fagte ber Liener, ber bas
liebe, leife 2)rud ihrer .panb jeigte ihm, ba§ fie Auffabren |)artroigs roohl für eine frrage nahm,
feine Ireue felbft in biefer Stunbe roarm unb „feit

sJlad)mittag hat fid) alles geänbert, nieint

gut empfänbe. obre Seele hordjle oie!leid)t angft« ^Ibers — fehr fd)led)t."

ooü auf ben sBürfelfaü bes ©efd)icfs, unb büfter 2)as roar ber erfte Schreiber Sallrobeö ; er

unb hart Hang H)r fein Häufchen. Unb bennod) hatte offenbar aus bem Strafjuftijgcbäube einen
roar ihre ©üte road) unb fagte ihm mit einer Stimmungsberid)t gebracht,

warnten ©ebärbe: ,,3d) banfe bir . .
." ,©ut fteht e§ — gut — gut,' badjte ^artroig,

fanf jurücf unb fd)lo| bie Augen.35as hob il)n, beruhigte ihn rounberbar.
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$>aS ftaftotum, baS in einer Stammer neben

ber Äüche fcblief, jog fleh jurücf, nicht obne im
fcheltenben Jon ju fagen, bafj et ftd) nur in ben

Kleibern aufS 93ett ftreefe — falls man fetner

noch bebürfe . .

.

JiaS mar gegen elf 1% geroefen.

Unb im Imlbfehlummer fpürte £artroig bocf),

roie bie Ocadit oorrücfte.

9cun fehlug eS einen flingenben Schlag, ftaft

roie ein Kröpfen in bie StiUe hinein fiel ber

fleine, füberbetle Jon.
#alb ober coli?

Unb ba hörte er braujjen einen fdjroeren

Schritt unb baS 3ufallen einer Jür. $ann trat

ber ftreunb ein . . .

2Iuf sBallrobeS farblofem ©eftcbt mit ben ab«

gekannten 3ügen erfchien ber SluSbrucf unfrohen

©rftaunenS — roie eine Saft bflnfte eS ihn, bafj

er hier in biefer nächtlichen Stunbe noch «nen
Wenfcben oorfanb. ^eöer roar ihm juoiel. Selbft

ber ^reunb.

215er fchnell flutete über biefe peinooüe ©mp=
ftnbung hin baS SLRitlcib. ©r begriff fofort, bafj

ber $reunb leibe roie er, oon Dual oerjehrt fei

roie er. Starüber trat bann fein tiefei Stühe»

bebürfnii auf ber ©teile jurücf.

„9hm?" fragte #artroig, inbem er ftch bei-

nahe taumelnb erhob.

„93erurteilt," fagte 3Ballrobe furj unb roarf

§\xt unb ^elj auf ben nächsten Stuhl.

„3um Jobe — jum Jobe?"

„
sJcein. fiebenSlängltcbeS 3ud)tbauS. 33ict=

leicht roegcn ber fixau nur baS. 3Ber roetfj. 2Ber

roiü fagen, roaS milber ift. lob ober bieS. Sin
sJDcann oon ber feigen SBillensfraft jerbricht rafch

hinter ©ittern. ©r ift fctjr gefunb. Jrotjbem:

leibenfchaftliehe Sfflenfchen jermürben ftch in furcht»

barer JHafehbeit in ber ©införmigfeit beS SterferS.

©r roirb nicht lange baS Sdjattenleben aushaken . .

.

benn er roirb niemals jur Ergebung fommen."
Gr lieg ftch fchroer am Jifd) nieber unb ftütjte

bie ©Ubogen auf, bie Stirn gegen bie gefalteten

$änbe lehnenb.

.partroig bachte immer nur: ,93erurteilt! oer=

urteiltü oerurteilt !!!' — als fei ihm jebeS anbre
s-JBort aul ber Sprache oerloren gegangen.

„Steinern 3Jtenjd)en fann ich fagen, tote mir

jumut ift. |>ab' ber Jrau baS SBort nicht halten

fönnen . . . hob' ihn nicht herausgebracht . . . 3lber

fte felbft, fte felbft gab ihn ja preis . . . fte wollte

nicht lügen. 2)aS fühlten bie ©efdjroorenen. Sie
fonnte nicht. roar, als ftehe fte oor ©Ott.

Sflan hätte fein 2Jcenfch fein müffen, um baS
nicht ju fpüren! J)aS roar erfchütternb — ja,

ba roar feine Sache oerloren. Unb oon bem
Slugenblicf an blieben alle feine 93erfuche, ftch in

feinem rafenben 3ehgefühl noch einmal bejroingenb

ju erheben, fd^tuäc^licf). Unb ich . .
."

„Unb bu?"

„.^ineingefteigert hatte ich mia7 m öfn SBabn,

er fann ja unfchulbig fein — oergiftet hotte er

mich — 'd) taumelte hin unb her jroifdjen ©lauben
unb Unglauben, rafenb oor Schmerj unb ©ifer»

fud)t. 2llleS roar biefem sMann ÜBerfjeug. Un»

erhört fein unb unerhört grob augleid) hat er

alles oerfnüpft unb benufct. Kühn, roie nur einer

fann, ber um fein J)afein ficht.

„
s2BaS ift il)m sJJcäbd)enehre ! #aft bu gehört,

roie er in ben Saal rief: .Sie ftanb mir nicht

befonberS nah/ & fagte eigentlich: ,Sie ift

meine ©eliebte geroefen.* 2)er Jon — ber Jon
bie üOTiene — ungreifbar unb boch ganj beutlirn.

So oerbüHte unb enthüllte er oor mir bieS alleS —
roochenlang — bafj ich nicht oerrücft geroorben

bin! 3lber als ich fte fcbroören hörte — grojjer

©Ott, ich hatte baS ©efübl. ihr empörter Stolj

fcbroor eS mir, mir allein ju, ba flieg eS tjeifj in

mir auf: follte auch bieS nur ein Littel geroefen

fein, eines feiner rüdjtchtSlofen, unbebenflidjen?

Ueber ©lücf, fieben, ©hre aller fteigt er hinweg,

©r roetfj nichts, er empfinbet nichts als ftch felbft.

jpab' ich Daniela löblich beleibigt burch meine

Slngft unb ©iferfucbt?"

©r fragte eS nur fo oor ftch 2lber ber

greunb anttoortete ihm.

„3a, baS haft bu," fagte .ftartroig.

3BaUrobe machte eine 93eroegung, faft als

toofle er fagen:

„9lch, roaS roei§t bu baoon ... bu, ber bu

nur ein ferner 3uf0)auer toarft ..."

©r fprach roeiter. ©S tat ihm allmählich boch

roohl, mit bitteren SBorten fein Unglüct oor ftd)

hinjuftellen, eS mit einem treuen ;Dcenfchen ju=

fammen ju betrachten.

„
sBie foüte id) ba noch, nach ^Danielas Schrouv

unb nad) SWargrittS Schroeigen, bie 93erebfam-

feit finben, ben sJ)cann ju oerteibigen! 5?aum

bie Selbftüberminbung fonnt' ich aufbringen,

feinem 93licf ju begegnen, roenn er midj anfprad).

$er faft tolle ©ebanfe fam mir, ba, nod) ba —
bie 93erteibigung nieberjulegen. 3Jtid) fchrecfte baS

Senfationetle. fpürte baS ungeheure 9luf=

fehen foldjer Jat oorroeg. .£>örte ben 2ärm unb

fühlte flar, bafj nur bie arme $rau unb immer
nur fte neue fieiben unb oerlängerte Cual baoon habe,

bajj ich ihr nicht nüfce. 9Boi)l aber mir — roabr=

fcheinlid) mir id) fann bieS natürlich in biefem

9lugenblicf nicht nüchtern beurteilen — alles jagte

rote im rafenben 9Birbel burcb mich hin. Steine

©itelfeit fam unb roarnte mich*, bu roirft nur

matt iprecben, nidjt ben großen ©rfolg bir holen,

ben bu feit fo lange beif? erftrebft. 2lber roie

roirft bu bafterjen, roenn bu fagft: id) lege bie

SBerteibigung nieber, roeil id) nid;; mehr an bie

Unfd)ulb meines Ulienten glauben fann? Sehr
reinlich, febr fübn? ©er roeig eö? Unb rote

hätte folche Jat ju J>aniela gefprodjen? Könnte

eS eine großartigere Abbitte unb ©enugtuung
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geben? 9lber plötjlid) fd)roieg baS alles. 3d)

backte an bie arme S)ulberin — je rafdjer all

ber grauenhafte fiärm um bie Xat oerftummt, je

barmherziger ift eS an it)v gebanbelt. ftür fte gibt

cS nur eine SBobltat : Stille !
sJ£BaS ift mein SRuf

unb mein ©lücf ? ©rft fommt mein armer 3)iit=

menfef) . . . 3d) begriff: eS märe eine $at ge»

roefen, oerroanbt bem ©eift bc§ l^anneS, ben td)

oerteibigen follte. Unb id) füblte, id) roufite ja

aud): fein anbrer "-Kerteibiger tonnte ihm Reifen.

Seine ©ad)e mar oerloren. Unb fo blieb id) auf

bem oerbängniSoollen Soften — bradjte ben ÜJlut

jur Weberlage auf."

(Sr feufjte fdiroer. Cr faf) ftd) um. Söemerfte,

ba| ja bie ^Bafferflafdje, bie er fud)te, auf bem

lifd) cor ü)m ftanb, unb gojj mit rafdjer £anb
baS ©laS ooll.

Hartwig mar binter ibm, ooll 9Jlitgefüf)l, unb

ftreidjelte itjm ben SRoctftoff auf beiben Oberarmen.

„9Jtein alter Herl — alter Ounge," fagte er

leife unb tröftenb.

@S mar, als h,abe bev falte 2runf SBallrobe

belebt.

<5r ftanb auf.

„©Ott," fagte er, rafd) bin unb ber gebcnb,

„roaS mar baS für 'ne itoteibigungSrebe ! 3Ka«

bemifd). Halt. Groden. 3BaS follte id) oor»

bringen ? 3ln bie oft überrafd)enbe Unjuoerläfftg-

feit fdjeinbar unroiberleglidjer $nbijien mußt' id)

mid) flammern. 2)ie Unoereinbarfett ber tat

mit ber hoben Anteiligen) unb 93ilbung beS 3ln*

geflagten beleuchten. Weiteres gaben mir |>erj

unb Hopf nidjt mebr. 9J?att bradjt' id) alle*.

„9lber," fuhr er entfdjloffen fort, „biefe Hon«

flifte müffen hier enben — id) fann fte nidjt mebr

ertragen. 5)urd) biefen SDIann ocrlor id), fo ober

fo, mein SebenSglücf. Qx roill Berufung ein»

legen — baS mufj id) nod) für tbn mad)en.

Hommt eS jur iHeoifton, foll er fid) einen anbern

Anmalt nehmen."
„2)u roirft ibm fagen, ba& er feine Berufung

einlegt," fprad) $artroig ganj rubcooll. „5)u roirft

ibm fagen, bafj er baS^ Urteil auf ftd) nimmt.

$tt roirft ibm mitteilen, bafj ber Wann, ber ihm
nad)fubr, ber roie ein ©djatten binter it)m blieb,

mit bem er bann gleid) nad) ber 2at jufammen«

ftiefj — bajj biefer ÜBcann id) roar —

"

2Ballrobe ftanb mit offenem SJhtnbe.

„Öd)!" bie gleidjmäjjige ©timme fing an fid)

&u oerfdjärfen, hob fid) allmählich unb flang enb=

lid) roie im Iriumpf). „Od)! ber für ifjn ein

armer Iad)bafter Herl roar, ben er banfelte, beffen

beilige Üiebe ju ber einen er befpöttelte, er, ber

ibr fieben jerftört bat— ja, id) — 9Jlifter 2oggen=

bürg."

„$u! Unb bu f)aft gefd)roiegen! $u baff

eS gebulbet, ba§ er mir meine üiebe befubeln

fonnte!" rief Saürobe aufbraufenb.

„$aS roufct' id) nidjt. 2)aS b,örte unb faf)

id) erft oor ein paar Stunben — oor ©eridjt.

3a, id) fdjroieg,. Um ifjretroillen !
sBeil fte it>n

oielleid)t nod) liebte, vielleicht nod) an ib,n glaubte,

vielleicht nod) für ibn t)offte. 3Ber fonnte oorher

in ibr oerfdjroiegeneS fieib rnneinfeben? ©ie oer-

barg fid) oor jebem v
ölicf . . . ©ollte id), ber id)

fie liebe unb eroig lieben roerbe, ibr ben $old)

in§ $er|\ ftofjen? Um meinen #afj ju fät-

tigen? . . . Ob . .

@r legte bie |>anb über bie 2lugen unb roanbte

ftd) ab.

©ie fd)roiegen in fd)roerer 6i*fd)ütterung. Unb
bann bat s-IBallrobe: „Sprid), rote bat ftd) bieS

alles jugetragen?"

^artroig erzählte. @S roar ibm mübfam,
baoon *u fpred>en. 9lber er begriff, eS mußte

fein, „borgen," fagte er, „ehe bu ihn ftebft,

roill id) bir jebeS detail auffdjretben — jeben

©d)ritt, ben er tat — roie er an ber ©trafjen=

ecfe nad) feiner Ubr fah — er fannte bie '•JJünft*

lid)feit beS alten Engelbert, unb es fehlte root)t

nod) eine Sßiertelftunbe , ehe er baS ^>attS oer*

laffen roürbe — bamalS natürlich roufjte id) ja

nt du, roeSbalb er nad) ber Uhr fah, rooju biefe

SJerHeibung, roaS baS alles follte — auf

einen fo furdjtbaren ©ebanfen fam felbft id)

nidjt — id), ber id) ihn ba&te, ihn feit langem be=

lauerte, aud) auf feinen ©ängen ju jenerSängerin—
ibr JpalSbanb, ben ©djmucf meiner ^eiligen, fah

id) an jener ^erfon — id) badjte an eine neue

Untreue — an ein fdjmutjigeS, oerftedteS ©elb=

gefd)äft — id) roei§ felbft nid)t mehr, roaS id)

aUeS bad)te. (Sr fdjlug, nad)bem er feine Uhr
gefehen, bie 9iid)tung ben 3)eid) hinab ein. Hehrte,

mir im biefen Giebel begegnenb, balb um unb
auf einmal überftieg er baS ©elänber, baS ben

$seid) gegen bie 3)öfd)ung abfd)lie§t. 3d) oerlor

ihn auS ben Slugen — oietleid)t ein, jroei 9Hi=

nuten lang, ^d) mu§te ja oorftd)tig fein. Od)
ftanb, roagte roieber ein paar ©d)ritte, ftanb aber*

malS unb (aufd)te in ben Giebel hinein, ^lö^lid)

fam mir ber banale ©ebanfe: fd)leid)t er ju ber

dngelbertfdjen bübfdjen 5?öd)in unb roartet ab, bis

bie £errfd)aft baS ^auS ©erläßt ? $a$ machte

mid) teefer. .9)cag er mid) benn fehen,
4

bad)t'

id) unb ging roeiter. 2)a fah id), nur als 9lrt

bunfler ^orm im roei^en 91ebel, baf? er an ber

®öfd)ung lag . . . faft jugleich erfannte id) brüben
einen 2id)tfleden unb in ihm jroei Silhouetten —
Daniela unb ihren üöater, bie in ber ftd) öffnen»

ben £>auStür erfd)ienen. ^d) triumphierte. ,2Id)/

bad)t' id), .nun roerb' id) ibn gleid) ertappen. -

Unb ba fiel ber Sd)ufj . . . ;1d) roar roie erftarrt.

®u roeifjt, meine armfeligen Hräfte oerlaffen midi

oft - id) bin fein sJJiann ber £at . . . id) ftanb

uor (Sntfefcen oerfteinert unb fdjon rannte er

gegen mid) . . . unb oon biefem ^inbemis er-

fdjrecft, fprang er jurücf über baS ©elänber unb
liefi fid) bie Ü3öfd)ung h»nabrutfdjen. ^d) hatte
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nichts über mich! 339

ba fchon einen erroadjenben ©ebanfen: (Sie! fie!

3J2ir roar, als muffe ich mich fofort in ba§ Saffer
werfen, um mich,, ben 3wgen, aus ber Seit ju

fdjaffen . . . 3d) roar feig um ifjretroiüen. Od)
roollte nidjt gefehlt haben, nidjt roiffen, roasl ihr

üftann getan . . . Ilnb roährenb e§ brühen laut

rourbe unb jammernbe 3Jcenfd)en ftd) jufammen*

fanben, fd)lid) ich. baoon. SJlid) fror erhärmlidb.

2>a§ roar eigentlich alle!, roa§ ich bann nod)

roufjte. 3)ie3 fürd)terlid)e frieren, 3d) glaube,

ich bin langfam unb ju burd) ben Jeebel

nad) £au§ gegangen. 5Us bu mid) im feuchten

kantet auf bem ^öett fanbeft, roar ich, eben un=

bemerft in mein Limmer gefommen."

SaOrobe fühlte einen inneren Oubel, über ben

er gleid) erfefaraf — bem er oerbot ju fein . . .

Sie benn, roar hoch nod) ein SReft uon Un*

glauben unb (Siferfudjt in ihm geroefen? s
i)cufjte

hoch erft biefe (Srjählung fommen, um Daniela

aud) oon bem lefcten Schatten eines iBerbad)te§

ju befreien?

3n ber Ungeheuern, leibenfdjaftlidjen 3luf=

regung, bie ihn übernahm, fanb er nod) gar feine

Sorte.
„SllleS roirft bu if>m roieberlrolen. Unb er roirb

begreifen: fein neuer ©eridjtStag fann ihm feine

Freiheit geben. Qd) bin ba, ich, ber o'euge. Unb
bu roirft mir morgen aud) erflären, ob für mid)

irgenbeine moralifche Pflicht heftest, nod) jum
©eridjt ju gehen. 3Jlir fdjeint: nein. Sa§ foü

nod) ein neuer 93eroei3 für bie Sdmlb eines al$

fdjulbig üßerurteilten. $a, hätte er mit feinem

3d) trtumphiert! $ann mü&t' id) mid) in ben

fiärm ber ©jene binauSroagen. ©ottlob, e§ ift

mir erfpart geblieben. Sie unb roir . . . roir finb

befreit oon biefem ÜDcann!"

„D bu — " fagte Sallrobe, „bu . . . bor,

ba§ roar nid)t einfach, für bid) — nein ..."

Unb bann fprad) er ooü Energie.

„$a, bie§ alles roirft bu mir unb alles* nod)

uiel genauer in bie 3reber biftieren --er roirb

e§ lefen — Unb mit biefem 2)ofument erringen

roir für bie grauen bie Stille jurücf, nad) ber

fic leebjen. (£r mufj auf bie Berufung uerjidjtcn,

ftd) mit bem Urteil einuerftanben erflären — ba$

fommt einem ©ngeftänbniS gleid) — feblägt alle

Deutungen, Zweifel, s^hantafien nieber."

„Unb Daniela — unb bie S3erbäd)tigung, bie

er auf fic geroorfen hat," fuhr er fort, „oh — e$

gäbe ein uflittel, ber Seit bie .jpanb auf ben

immer böfen, flinfen ÜWunb ju legen: roenn fte

mir oerjeibt — roenn fie barein roilligt, bajj id)

fofort, fofort allen aJienfdjen mit lauten Slnjeigen,

mit jubelnbcn Sorten jurufe: fie ift meine

SBraut ..."

„9lun, id) fehe, bu h,aft bid) roieber," fprad)

|jartroig glücflid). „Sie roirb oerjeihen. Sie liebt

bid). ütebe fann alle§ oergeben, roa§ Gciferfudjt

fünbigt. Unb beibe sJcacb,ricbten jufammen: bajj

er ftd) in baä Urteil ftnbet unb baf} Daniela

beine&raut geroorben, tnadjen bie Sage ber grauen
roieber flar unb roürbig."

Sährenb er jo fprad), hatte er nebenbei ge=

hört, bajj e£ jroei Uhr fchlug. $er 9<ad)ball ber

feinen löne fam in fein @eöäd)tni§.

„®ute NJcad)t," fagte er, „roir braudjen morgen

aud) nod) unfre Heroen." —
Unb Daniela Derjieb.

9118 fte nad) einer leibenfehaftlichen 9lugfpvad)e

ftd) in ben 21rmen be§ geliebten ÜOTanneä aui»

geroeint Ijatte, fagte er järtlid):

„$lber fteh mal, meut Stinb, ba§ burfteft bu
auch, nie: mir mein Sort jurücfgeben, roeil bein

#od)mut mir Feigheit jutraute."

„3ld)," bat fte, „lafj un§ nid)t mehr uon

biefen fd)recfliefen fingen fpred)en."

„%\)a," meinte er trotten mit einem heiteren

®lanj in ben Slugen, „fo foll esl alfo aroifdjen

uni jugehen: roenn id) gefehlt habe, foll id) in

üerjroeiflungerooller ÜHeue hinfnien, unb roenn bu

gefehlt haft, foll nid)t mehr baoon gefprodjen

roerben."

$)a fiel fte ihm aufladjenb um ben £)al$.

©ein ^>untor roar roieber ba unb berote§, ba^

bie Seit benn bod) nidjt gan^ auS ben gugen,

nid)t gattj unb gar überfüllt fei mit lärmenben,

auffallenben, tragifdjen @reigniffen. Tan ^ aud)

nod) ben Mtag gäbe, ben lieben, bebaglidjen,

oon ber brutalen Neugier unbehelligten ilütag.

3n bem man glüdfelig unb unbeachtet, ftiü bem
liebften 9Jlenfd)en leben burfte. 5)en föftlid)en,

bürgerlich fieberen Sllltag, ben fte einft etroa§ über

bie Ulcbfel angefehen hatte . . .

Sie roar in ihm basf fieben leidjt!

„(So fel)r leid)t roirb eS nicht immer fein,"

fprad) er, „ganj nah neben unl fteht ja bie^

Häuflein sJJcenfd)en im Sdjatten: 9JJargritt unb
ihre Stnaben, 3;ante ^anna, Jpartroig, bie ju^

fammen eine Jamilie bilben wollen. Xatyw
roerben roir mit immer neuer grifdje, nie er»

mübenber l'iebe ein bi^djen 2id)t unb 2Jcut ab«

geben müffen."

„$od)," fagte fie, „e§ ift bod) ganj leidjt.

Senn roir & untereinanber gerabe umgefehrt

halten roie ,er. Cr bachte: ,

s^tcht£i über mid).-

Sir rooUctt immer fühlen: WdjtS über bid)!"
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BpfyDrismen

(*in ©eiangälebrer faßte: w5Benn eine $rau, Soll man im ScbenStampf nid)t unterliegen —
bie fdjön i ft , in TamengcfcUfebaft aud) uod) id)ön fo muß man auf mannen Sieg oerjid)ten.

i i n g t — wie folltc fie ba guten (fiubrucf madjen?"

3ft'« nid)t fouberbar? He 3)lenfd)en fd)ämen
Befanntc« Soilcttcnproblem: „SBie bringt man ftd) roeit öfter, ®efül)le ju jeigen, al« ©efüb.le ju

feine äu&cren SBorjügc jur Geltung, roenn man b«u4 ein-

feine bat?"

2Ber"« un« am meiften verübelt, roenn roir auf

SBenn jemanb erflärt: „^d) roill bie 3ad>e ©eroinn ausgeben ¥ 9tatürlid) ber, ber auf ©eroinn

nidjt uäber unterfudjen* — fo roiffe: eutroeber au«gef)t!

fennt er fie fd)on, ober furdjtet er, fie feuneu •

ju einen.
^ ^ mancber aug ggu t baiüber, bafj

er nid)t Stünftler roeiben tonnte, Rritifer ge«

SBoxunt — fo fragte id) mid) febon oft — ver* roorben.

lieben ftd) viele ^Jtabcbcn in jene Planieren eine«

•DHanne«, bie er in ber ©be ablegen roirb? . , , . . „ .... . . .
Tic 2Btffenfd)aft ift frei von Unfeblbarfett«*

bünfcl — barin unterfdjeibet fie fid) von vielen

(£« gibt Behauptungen, bie fo albern finb — ©ehrten.

bafj man fie nur fd)riftlid) aufftcüen fann.

• ©« gibt gebilbetc Streife, benen ei nidjt an

m . a ., , . . ... . ... ©elb feblt — roobl aber an SBilbung.
9Ji«roetlen fommt, nadjbem ba« Sd)limmftc über«

1 * '

ftanben ift — nod) Sd)limmcre«. *

©eufjenb fagte jemanb: „©rfolge mad)en nidjt

— folange Jtbnfurrentcn aud) roeldjc

*

X. ift ein blutjunger töejenfcnt. 3Ba« ibm vor» habend
läufig an ©eidjmncf, Grfabrung uub tieferer Bil»

bung feb,lt, ba« fud)t er burd) Sid)erbeit be«

Urteil« ju erfc^en. 9Bie gut — ober aud) roie fd)led)t! — baß man'«

vielen Briefen nid)t auflebt, mit roeldjer SJliene

$a« Unglüct von laufeuben rübrt uttl roeniger
8C,ct,m cn n,urtcn

-

(— al« ba« Unglüct eine« einjigen.

. Sompathifdje Bübnendjaraftere rcerben ftet« bie

beliebteften fein — roarum? — roeil faft jeber $u
£nigienifd)cr SBinf: Tie fünftige Generation roill febauer ftd) in itmen roiebeierfennt.

aud) leben.

•

_ , „ . . , £ fcufjte: w3Bie fdjmerjlid) ift ber 3lbfd)ieb von
anaud) Aufgeregten fann man nur burd) Obr» mand)er CUon! 3)ian roeife e« nur ju gut: fie

feigen beruhigen. roit0 balb< balb roicbcrfommen !'

•

ftür «ebner unb Stiliften: ©croiffe SBorte roirfen m „ „ . „.
fdjroad), roeil fie ju ftarf finb. k

«ctanntei Scufjei: „<ffienn man nur immer
ba« leiften tonnte, roa« man leiften tonnte!*

l£« gibt Wentel, benen ein Softem fetjlt — uub
Sqfteme, benen ein Genfer fcblt. 9Bic gut man'« bat: ba« ift fd)iverei ju er«

tennen, al« roie gut man'« batte.

3m Streit, ba fommt mancher immer roieber

f ba«auf ba« jurüct — ,1000011 er burd)au« nidjt fpreetjen Allein ju fein langweilt un« befonber«,

roollte". roir'i in ©cfellfdjaft fmb.
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$ie 93urg von 92orboften

(g>ierju fedjjelm Slbbilbunnen nad) pfjotoflrapbjfrfien «ufnafjmen bei ülerfafftt«)

.Von allen ben SBuraen lanbauf, Ianbab,
i ic jinnenberoebrt ftehn am ".Hljeiiie,

So ftolj, fo fffl. to tonialicb.

5Bie $obtbnig*burg tft (eine!*

13 ber Sidjter biefe SBerfc fang, mögen nod)
au8 ben Surfen bet 3ürme bie £>albfd)langeu

unb bic $alfonett§ Ijetabgcbroljt Ijaben t»on ben
23urgcn beö s2öa3gau3, bie bei ber alten Naifcrftabt

Sdjlettftabt bie Berggipfel frönen. Silk finb fte

jcrfallcn, biefe ftoljen ^eften. Dorf) eine unter
iljncn, bic ^öcfjfte , bie majeftätifdjfte, ift roieber»

erftanben, nrie in einem foftbaren ©cfdjmeibe, bem
bie 3«e*ben ausgebrochen tuaren unb bem ber foft*

lidjfte (Sbclfteiu roieber eingefet)t roovbcn ift.

9113 bem ftaifer oon ben erjrfamen ^Bürgern

SdjlcttftabtS vox nunmehr neun ^|ab,rcn bic £ot>
tönigSburg bargeboten rourbe, erfducn e§ faft roic

ein 2)auaergefd)enf. 9Ba§ follte mit biefer unförm«
lirfjen Steinmaffe gefd)eb,en?! $cr Raifcr löftc bie

$rage in ber einfachsten unb natürlidjften UBeifc:

ÜMeberauferfterjcn follte bie alte ftaiferburg im
früheren ©lanje, ein Slbbilb ber .^crrlidjfcit bc3

alten sJieid)C§ unb suglcid) al§ ein 3 e^cn ocr

9Jlad)t unb bes feften 2Billcn§ bc3 neuen iHcicf)e3,

ba§ Rletnob (SlfafrSotfniugcu fcft^utjalten für alle

Reiten, greilid) nur ein Smubol ift bie iöurg:

bie (9ren§en ut fdjirmen unb ju fd)üt>eu, baju
b,abcn mir ein feftere§ SMroerf : ba$ SJolf in s

Jiiaffen.

Uebet Hanb un6 »leer. CrtacWuSgabe. XXIV. 13

$aupttorbau mit bem .'policnjoUermoappeu

86
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342 Guftoo feoering:

9lbcr iiic^t nur
biciBurg fclbft f)at

eine frjmbolifdjc

SJebcutung, ihre

ganje ©cfdndjtc

tft rote ein »er»

tlcinerteäSpiegel«

btlb ber »cfd)id)tc

be8 Tcutfdjen

Steides.

„(Sin fefteS

9tetd) , eine fefte

SBurg!" fo fingt

ber elfäfftfdjc

$id)terStifteten*
b,arb in feinem
Prolog, ben ber

$crolb beS fteft^

juge« (^offdjau*

fpicler ^cfdjcl) bei

ber ©inroeifumgefeier ber Sunt cor bem gelte be$

RaiferS fprad). Unb biefeä SBort ift roapr, benn
roenn ba§ SHeicb, grojj unb ftarf roar, roie jur tfeit

ihrer ©rünbung burdj bie .£>ohenftaufen,*) bann
ftanb ftctä aud) bie SBurg feft unb fiegreid) auf

ihrem ftelfen; fanf bie Wlaty be§ SRcidjeS bahin,

bann erblich, auch, jebcSmal ber Stern ber §oq-
fönigSburg. 9iad) bem fiaü ber $>ogcnftaufen

rourbc bie SJurg be$ Slöutgö eine SJafalleuburg ; bic

oberfte fieb^nSb^opeit t)attc ber $>erjog oon fiotbriugen

*) t)it !)iftortfd)tn tialtn ntrbanfe i rf> brr (Bült be« 4>trrn

Uniüerfitat'jproftffnr Dr. TOitflanb. tslraftbutg. au* beffetl

fttbtr bfmnäcb,ft eint au?f ütjrlidje, auf lanniuljriflcn. ardjioalcn

Stubitn btrurjtnbt <B«(d)id)tt ber $ob,lüntflisbura \u er«

roarlen ift

frbriruVr hob i n ötw Im Ttijman tan««!
rttU**: ltfb!Tliuc«nYrji.ii.fhoJBKii>asmn;W

Tic alte 9Jurg

bem Jlaifcr ent*

riffen ; er dct»

lehnte fie an bie

fianbgrafen oon
2Berb unb nad)
biefen an ba§ ©e*
fd)led)t ber Cet-
tingen unb anbre
Donafteu ; aud)
bie SöifdjÖfe oon
Strasburg rour»

ben gelegentlich

ihre Herren, Sie
ade oerroalteten

bie 93urg nidjt

fclbftfonbernoer«
gaben fie roieber in

9Iftcrlcb,n
;

lange
3«it b,inburd) be*

fa&en

Die UmfaffungSmauern

unb be»

roobntcn ali folche §interfaffen bic Herren oon
JHathfambaufcn unb oon £>ob,enftein bie 93urg, unb
fte wichen and) nid)t barauS, roenn ber Sebitäherr

roed)feltc unb bie löurg an anbre oergab. Äetn
Staubet/ ba& ba in blutigen ftebben bic Junten
oon ben öarnifeben ber SHitter {toben.

groei ^amitien fa&en fd)on auf ber SJurg. Durd)
bic Dcrbcrblid)eu Abteilungen jerftütfelte ber SBe*

fitj immer mcb,r; man griff gu bem sJJUttcl ber ©an*
crbfcqaft, bie jroar SBeräufjerungen unterfagte, aber
ba3 ©ohnredjt auf ber SJurg nid) t oerroegren tonnte,

laburd) nifteten ftd) ade möglichen ^roeige ber
beiben Familien auf ber 93urg ein, bie in §öfen
unb ©efen eigne SEBohnftätten bauten unb ftd) oft

roieber rochrgaft gegeneinanber abfd)loffen. So
follen ju g leid) er

$eit allein fteben

ftamilien ber iRatg»

famgaufer Sippe
bort oben gehäuft

b^aben; bag eS ba
nid)t immer frieb*

lid) juging, läjjtfid)

benren. ^tbcr bie

^otroenbigteit 31t

leben jroang bieje

Herren, aud) berab*

guftofeen oon ihrem

jclfcnfitj unb bem
auf ber 2anbfrra§e
frieblicb uehenben
Raufmann ^>ab
unb ©ut roeggU'

nehmen. Die £ob,»

fönigSburg rourbe
ein gcfürd)teteg

9taubne|t, baS bic

9ibpinebenc branb»
fdmtjte ftromab«
roörtö bis Strafe
bürg , hinauf bid
s
-8afel, unb roie

roäre ba§ felbft be*

raubte '.Heid) unter
bem fd)road)eu $lai<

fer (yrtebrtd) III.
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Die Hohkönigsburg

Batterie auf ber Plattform bc8 großen SöoUincrfS

imftanbe geroefen, foldjem ^yrcocl jit ftcuern! £a
tat ©elbftb,ilfc not. Tie &>errcn uub Stäbtc bc3

Obcrelfaft uub ber (£ibgcuoffcnfd)aft — SJafct an
ber Spifcc — fd)loffen einen

33unb. $u Colmar murbc ber

^efd)lu§ gefaßt, bic SBcfjrcn

nidjt nieberut legen, bi8 bie

Söurg gebtodjeu fei. Ofto*

ber 14t>2 30g ein ftattlidjcS £>ecr

hinauf gegen bic SBurg mit

iHeiftgeu , Ait&fuedjtcu uub
fdjioerem ©efdjütj; uid)t lauge

bauerte ber SBiberftaub ber

iBurg; fcfjou in ber brittcu sJiad)t

flob bic iöefatjuug uub liefe ba3
v
Jicft leer jurüct. Ter SJitub

führte beu Rolmarcr SJefdjlufj

au8; grüublid) 3crbrad)cn feine

Sölbucr bie iBttrg, bod) tniber*

ftanb ein Teil ber fcftcu
sJ)iaueru

bem ^erftörung3roert. £>eute,

in ber roiebererftanbeneu iöurg,

S~nben fid) nod) bebeutenbe tiefte

iefeS romanifdjen SBaueS er

galten; fo cor allem tu ber

Sübfront be§ .£)od)fd)loffe3 ein

r>ermaucrte8 ^enftcr , oon bem
uiu'i jicrltdjc Spulen mit Kapi-
talen uub brei SHunbbogcn nod)

beutlid) ju erfennen fntb.

©iebjebn $<\§xe blieb bic

'Burg oeröbet uub bcrrcnloö.

Ta erinnerten ftd) bie £>ab§*

burger plötjlid) i b r c
-> Dicidja»

Iebn3rccf)te8 an bic fiepte. 1er
ftaifer belcb,utcba8 alte Sdjtoeh

\n ©rafcngefd)lcd)t ber 1l)icr*

fteiner mit oer 58urg unter ber

SJebtnguug, fic mieber aufftit»

bauen. Taut mar ©raf 08»
roalb »on Sbjcrftein ber rechte

Wann, ein im Kriege ergrauter

$clb, ber in Italien getämpft,

bei Vhntfn ben Sieg entfd)ieben

uub bei Dianen bic 9Had)t bes

^8urgttnberb,erjog8 mit Mtttflni«

mert hatte, ein RricgSfjclb rootjl-

erfaljrcn, nidjt nur im ^dbfrieg,

fonbern aud) im Kampf um fefte

Spiä^c. Tiefer begann ttftb ooll=

führte beu 58au ber neuen ftefte

uad) beut ueueften Staub ber ba=

maligen Kricgöfuuft, bie fdjon

mit ber SBirtung fernerer ®e=
fdjütie redjuen mufjte.

Hutten auf bem fdjmaleu, r»on

Söcft uad) Oft ftd) erftrerfenben

Berggrat ergebt fid) ein unge«

beurer, etwa 20 OTeter Ijofjcr JclS*

bloct; auf biefen fetjte ©raf 08*
toalb ba8 £>od)fd)lof? a(8 Zentral
oerteibigungipunft ber ganzen
Anlage; an feiner Cftfeite erbob

fid) ber l)of)e rücrerfige Siergfrtcb,

ba8 $)odjfd)lofj um £>auptc3länge

überragenb, fo ba§ feine ^alte

bc8 iüed)felrcid)eu ©elänbeS auf roeite Gntfernung
unburd)fpäl)t bleiben fonntc. Oeftlid) bc8 Jjbod)*

|"d)loffe8, gegen bic iHfjeincbcuc 311, legte ©raf

üßlid* com 3Birtfd)afte>I)of auf ba8 .ßod)fd)lofj

oy Google
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DSroalb beut ©djloffe ein SJoflroert vor in folget an ba§ Weid) fid) ben Sefit} ber ©urg burd; Stauf

(Entfernung, b a f? ber bierburdj entftehcnbe $of fieberte.

'Kaum genug bot für ben ganjen SBirtfcbaftSbctrtcb i'uid) bem lobe bc3 legten Ibierfteiuers oer--

ber 99urg. SBcften be3 3d)loffe§, roo ber gaben bie Habsburger ba$ £ebn ber SJurg über«

SBergriirten nttt beut (Gebirge mfammenbängt unb tjaupt nicht mehr, fonbern behielten fie in eigner

ein Angriff am roahrfdjcinlicbjten mar, erbebt fid) £>anb unb festen fcftbcfolbcte iüögte unb £>aupl
nochmals ber Reifen ju bebeutenber .^ötje ; hier er« leute ein. ^al>te 15UG rourbe ber Sohn bei
baute er ein jroeiteS, meit mächtigeres SBoHrocrf großen ftranj von 3itfma.cn jum Hauptmann ber
mit jroci ftarfen türmen, beren dauern an einigen Söurg ernannt unb jog mtt feinen beiben Srübern
Steden bie $ictc von fieben bis; adjt Detern er* in bte iöurg ein. liefen SJiomcnt ftellte ber ^eft«

reichten, üange 9lnfchlufjmaueru , jum Icil noch ntg bar, ber am Sage ber ©röffnung, oon Straße
au§ ber romanifdjen $eit ftammcnb, mit sIBcbr« burger unb Sdjlcttftabter Särgern gefteflt, cor
gangen oerfeben, oerbanben 3)ollrocrf unb Jpocb« bem $elte bc8 StaifcrS befilierte, ^ie Sictingen

hatten nod) eine

bebeutenbe gorbe*
runganbenRaifcr
für friegerifdjc

fieiftungen ibreö

33aterS. ^iefe
@d)ulb mürbe al§

^3fanb auf bie

SJurg eingetragen;
bort) gelang cd Den
©iefingen nicht,

felbft gegen Skr«
jid)t auf bie^fanb«
fummc, bie iöurg
ali ©rblehn ju et*

langen; fo hod)

fchätjtcn bie$ab§»
burger ben un«
mittelbaren 33cp£
bc$ feften <piafccs.

Sicbjig ^abre
lang haben bie

(Sidingen auf ber

Surg gehäuft unb
manches* 3Bcrf jur
UJerfchönerung

unb itabefferung
ber SBaulicbfciten

auf eigne Soften
aufgeführt; fo er«

richteten fie am
„großen SBoll«

roerf einen frag-
lichen Waffiobau,

fcbloft, einen gro&en "JJlafc umfdjlicjjcnb, ber al3 ber geeignet mar, ba§ 2Bert in JlricgSjciten v»oll=

„ber hohe ©arten* bejeid)iict mirb unb mohl ber ftäubig fclbftänbig oerteibigen |U rönnen: bodj
beliebte 'ilufcutbaltsort ber (Sbelbamen geroefen tonnte bem allmählichen Verfall ber Surg nid)t

fein mag, beun oon hier auf tonnten fie bie er« gemehrt merben: beim bie Unterhaltung ber au3»
fetjute midfebr ber 3U Stampf unb Straujj auf- gebebnten sJiScrfe erforberte bebeutenbe (Selber, unb
gezogenen SHitter am befteu beobadjteu. $a8 ©anje biefe marcu com $>aufe Oeftcrrcid), fpejicll oon ber

rourbe oon einer mächtigen, ben 3,ö,n0er um ' «Regierung 93orbcröftcrreicb3 , nicht ju erlangen,

fcblie&cnbcn, oon 9tunbtürmeu roobl oerteibigten ©o mußte beim fogar ber iBergfrieb rcegen 5)au
Ringmauer umfafu. faüigteit um bie äänge oon „jroei ^anb-fiiediiv

^Dicfe SBurg ber Jbierfteincr ift c§, bie ber ftaifer fpie&en* (girta jrcölf bietet) erniebrigt roerbett.

roieber aufzubauen befahl, bie, uadb neunjähriger i'iad» ben Dietingen übernahm baS clfäffifchc

Saujeit am 1H. s3Wai nunmehr ooQcnbet, oon ihm ®efd)led)t ber Sodioeiler gegen (Erlegung ber ^fanb=
feierlich eröffnet unb in iöcfty genommen rourbe. fummc, bie auf über 22000 ©ulben angeioacbfcu

lUidu lange tonnten fid) bie Ihierfteiucr beä hetr« mar, bie 33urg al§ Sögte; fie belogen einen l^c

liehen Sc)i^e§ erfreuen ; febon Ofioalbg Söhne halt oon 1300 ©ulben unb ganjc 50 ©ulben jähr«

hatten teine männlid)cn ©rben mehr. Mail er War I. lidic Saugelbcr. lamit mar natürlich nichts au«
fd)ä^te bie |trategifd)e Scbeutung bei brei Straßen anfangen, unb fo lefen mir in beu Elften oon
nach ^yranfreid) bcherrfchcnbcn feften ^la^eS fo unausgcfctjten klagen über ben üöerfad bcrSurg:
hod), baß er, trotj bem nahen ^eimfall bc§ £ebn8 ef regnete burd) bie $>äd)er bermafeen, baß jum

iöaufcttfaal; an ber $ccte bie SßJoppenfahneu ber früheren üöefi^cr
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$a3 Lothringer 3>mmci-"

SBcifpicl bie SJcttftcflcu häufig an anbre ^lä^c
aerücft rocrben mufttcn. 9ta$ bem Jobc bcS
legten iBoüiDeilcr fam bie £>obfönig3burg an feinen
Sdjroiegcrfobu, ben (ütafen von fiuQQn, ber fie

roäbrenb bcS $rci&igjäbrigcu ShicgcS befaft nnb
für ben ber Runter von Lidjtcuau ba§ ftommaubo
auf ber 99urg führte.

$m Sommer 1633 belagerte ba3 fehmebifrbe
Regiment £>ubalt bie Surft. Irofc ihrem fd)(ed)tcu

Rttftftttbe fn'elt

nd) über brei 9Jco»

nate. "3luf bic

flebentlicrjen 9)it*

ten Lichtenaus
um Sßerftärfuug

aefc^at) nid)t$ oon
feiten ber Megic«
rung in @nft3.
beim

; fie hatte

fetbft feine Sflacfjt

jur Verfügung.
„Schmad) tpar

ba35Heicr),fdju)acb

mar bie Shtrg,"

rote e3 in bem
ermähnten ]Sxo*

(og beißt- 31m
20. September fab
fid) Ltd)tenau,

uadjbem ber

größte 2eil ber

iBefatjung cut=

toidbeu mar uub
ber 3Jlangcl an
Munition uub
Lebensmitteln]

'

immer brüefeu*

ber rourbe, ge*

jrouugen '311 fapi*

tuliercu. lie Scbmc*
ben befetjtcn bic $}urg;
uad) einem Wonat jogen

fic inieber ab, nach/

bem fte ftc grünblid)

bind) Jeuer jerftört

hatten. Seitbem blieb

bic IBucg in Prummern
liegen. §uc $cit bc?

größten $iefftanbe3 bc§

iHeidjeS ging fic fang^

uub flangloS mitten im
^rieben in ben 33efit}

$ranfreid)3 über. 2Bäb=
renb ber erften fran

Söfifdjen Mcoolution, alü

bie 3Jurg bcrrcnloS mar,
betraditeten bie dauern
ber Umgcgcnb fie alö

einen midtommeueu
Steinbruch , ber ihnen

fd)ou behaltene Steine

für ihre Stauten lieferte.

Wim aber ift bie SBurg
toieber aufgerichtet uub
blirft in alter ^crrlidjfeit

von ihrem gigantifd)cu

Reifen fynab. (£3 mar reine Meine Aufgabe, ber
fid) ber oom ftaifer mit ber 9lu8fübrung bcS
*auc3 betraute erfahrene Söurgenbaumeifter iöobo
(Sbbarbt gegcnübergeftellt fah. (Slüdlidjermeife
maren bind) bie SNunifijeuj bc§ ftaiferS uub burd)
bie ^Bewilligungen beS MeidjstagS uub bcS LanbeS*
auSfdniffcS oon ölfaft Lothringen auSreicbcubc
Wittel jur Verfügung geftcllt.

sJiad) grünblidjcn

ftorfcbuugcu in ben Slrdnocu uon ^nnSbrurf,

ftelfeujimmcr



346 üuftöD Ceoering:

©afcl/Strafiburg,

6nft§f)tim unb fo

weiter, unter ©ei*

jiebung alter 9lb=

bitbuua.cn bor

©uro, unb befon

bcrS burd) forg«

faltige ©cadjtuug
ber beim UBcg^

räumen beS oiclc

Bieter tiefen

SdjuttcS gefuu»

beueu ©aurefte
unb ber nod)

ftebcugcbliebcucn

9Jlauerreftc mar
eS möglid), einen

©au ju crridjten,

ber fowoljl in ben
$>auptteilcu als

in mebr neben*

iädjlidjf u 3 türfeu

nid)t roefentlid)

abweidjeu tauu
von ber 2bicr-

fteinfdien ©urg.
^nadjt^abjen

mürbe bev Bau,
wohl bic größte

aller bisher burdjgeführtcu ©urgreftaurationen,

unter Ucbcrwinbung gewaltiger Sdjwierigfeiten coli»

eubet. Um bie mäcbttgen Cuaber auS rotem Sanb»
ftein, auS bem bic ©urg burdnocg erbaut ift, berbei-

SBltcf com grofjen Sollwert auf baS $od)fd)lo{?

$aS grofje ©oüwerf

jufd)affcn, würbe eine ftörbcrbabn W 8U ocm
mehrere Kilometer entfernten Steinbruch, erbaut,

Duellen würben gefaxt unb eine eigne 2Bafferlettung

jur ©urg augelegt, um mittels eines fräftigen

©citjunmotorS baS 2Baffcr

in baS oberfte ©torfmerf beS

©crgfricbS jut pumpen, wo
ein geräumiges SReferooir

erbaut würbe, baS befonberS

für ©raubfälle uon aufter«

orbentlidjer ©idjtigfeit ift;

im ganjen ©d)lojj ftnben fid)

überall $nbrantcn bis tu

baS entferntefte ©oflwerf

:

cleftrifdjeS £id)t mit eigner

Kraftquelle biente auf ben
©aufteilen unb ift jefct in

allen Räumen angebracht

;

am SinroeibungStage nnib-

renb beS ^eftmabJB erftrabl*

ten bie beiben {Ritterfäle

von taghellem Sid)t. 5o
vereinigt fid) in bem ©au
ftrenge ©tilforreftljeit mit ben
neueften Grrungenfdjaften
ber iccbnif *u einem bödjft

originellen Wanjen. ©au--

mciftcr ©bljarbt l)at mit fcl=

teuer Gnergie unb großer

ftadjrenntniS ein gewaltige?

2Bcrf uoflenbet. Die ©urg
gibt unS, mögen aud) einige

nebcnfädjlidje Tinge einft

nnbcrS gewefen fein, ein ge<

treues 9lbbtlb ber oon ©raf
QSroalb erbauten ©urg^ unb
wie fte unter ben ©ictingen
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roeiter ausgebaut rourbe. Steigt man oon bem
etroa 100 3Jlcter unter bem $uße bed SBergeS liegen*

ben §otel bie burch begliche SBälber filjjrenben,

oortrefflicb gepflegten SOBege hinauf, fo erreicht man
balb ben fogenannten ^Blattenroeg, einen mit großen
unbehauenen ©teineu belegten <ßfab. $ie§ ift ber

alte ßugangSrocg nur Surg; hier hinauf mußten
s.Roß uno Seifige, SBagen, ©aumtiere unb Artillerie

ben SBerg ertlimmeu. 2Bie oft mögen auf biefem

$fab bie Stifter oon ihren sJtaubjügen beim gelehrt
unb bie Sbelfräulein auf meißem gelter oon
galanten ^unfern jur SBurg geleitet roorben

fein. Ter 2Beg roirb 00m .öocf)f cijlof? au§
beherrftht; niemanb fonnte fid) unbeob*

achtet ber^efte nähern; bem guten ^reunb
aber öffnete fid) gern bat erfte mit bem
3t)icrfteinfchen SSBappen gefchmücfte 2or.

©r betritt ben erfte n, engen unb fehmalen

tof,
überall oon SSkhrgängen bebroht.

etjt fleht er oor bem £>aupttor, einem
in iRenaiffanceformen gehaltenen ftatt*

lid)en Sau ; an feiner Jyr 011 1 prangt heute

ba§ £>obenjollernroappen, baS am jage
ber Ginmeibung feierlich enthüllt rourbe.

IV a et) bem 3)urchfcb,reitcn biefeS jroeiten

£ore§ befinbet fid) ber SBanbcrcr im
©irtfchaf«hof, ber oon ber Oftfeite be§

.£)od)fd)loffe§ mit bem 99ergfrteb unb oom
„fleincn SjoDroerf* umfd)loffen ift. £>icr

fpiclte fiel) ehemals ba3 ÜBirtfdjaftgleben

ber Söurg ab; hier ü"^ bic (Stallungen,

bie ©djmiebe, bie SEBerfftätten ber ßanb*
roerter, ba§ <ßförtnerhau$ unb, nicht ju

oergeffen, ba§ „alte 2Birt§hau8*, ju beffen

Haltung bie 93ögte oerpflichtet roaren.

Sßenben mir un§ gegen ba§ Sd)loß, fo

ftehen roir einem rociteren lor gegenüber,

burch ba§ roir auf ben eigentlichen jum
£>od)fd)loß führenben 2Beg gelangen. 6r
Steigt über jahlreiche in ben Reifen ge«

hauene ©tufen etroa 20 9Hetcr hoch empor,

ftctS oon ben Sjßehroorrichtungen be§

©d)loffe§ beherrfebt unb burch eine Slcitje

oon ioren in 9lofchnitte jerlegt 9}ad)

bem ^Jaffieren einer $ugbrüde fyat man
ba§ „ßöroentor* erreicht; biefeä ift einer

ber intereffanteften Ueberrefte be§ älteften,

romanifchen 93aue§ ; e8 hat ftch bis heute

mit feinen SRunbbogen unb mit ben in

ben lürfturj gemeißelten romanifchen
Cöroen noch ßan 3 intaft erhalten

;
jrotfeben

beiben fiöroen roar ohne ^mcifcl baS

.fcoheuftaufenroappen eingemeißelt ; ein fpäterer

Bauherr hat c§ bann roohl rocgfd)lagen laffen unb
fein eignes SBappen angebracht, baS aber auch

nicht mehr erfennbar ift.

Wietel) barauf erreicht man ben „Srunncnturm*

;

in biefem burch forgfältige ^ertetbigungSoorrid)»

tungen gcfdjütjten iurm befinbet fiel) ber 62 3Jlcter

tiefe, freiSrunb mit unenblidjer ©ebulb in ben

Reifen gemeißelte SBrunnen; heute geigt er einen

ÜBafferftanb oon etroa jroei Detern; in einer alten

IUImibe heißt c§ oon ihm, baß er ba§ SBaffer

oom heftigen Schießen oertiere. SJtan ficht au ben

oorhanbeuen ©puren, baß man an mehreren ©teilen

nach SBoffer, biefem üebcnSelement jeberSiurganlage,

fuchte. 9ln mehreren ©teilen fiub Mtemeu Qn*

gebracht , in welche bie Siegenroäffer forgfaltig ge-

leitet rourben, fo baß feiner ber felbftänbigen 9lb«

fchnitte ohne ffiaffer roar. ;Eurd) eine auf ftarfen

Pfeilern ruhenbe offene $aQe encicheu roir baä
§od)fd)loß. ftiefeS fyatte fid) in ber SRuine nierf«

roürbig gut erhalten; es ftanb noch mit allen oier

©toefroerfen aufrecht ba; in einigen leiten hott«"

ftch noch °»e $ecfen unb bie (Sur tbogen ber ©e«
roolbc erhalten; ja ein eichener $erfeubalfen lag

noch unoerfehrt an feinem *ßlat$e. 9Bir betreten

©chloßhof mit ber großen ©ehneefe

ben außerorbentlid) engen $>of — benn mit bem
<$latj mußte gegeijt werben — , ringS umgeben
oon ben oierftoefigen ^nnenmauern be§ ©djloffeö.

9ln ber Oftfeite be§ &ofe§ bemerfen roir ein in jier»

lidjen fpätgotifchen formen errichtetet 2ürmcb,en;

in feinem ^n,,crn fuhrt fogenannte „große

©ehncefe", oon ber noch bebeuteube Seile im
©djutt, oor ädern ber ©croölbefchlußftein , an Ort
unb Stelle gefunben rourben, jum Schloß empor,

^[m erften Stocf oerjroeigt Ttch bie SBcnbeltreppe

in jroei tiefte, oon benen ber eine, linK gelegene,

bie 9täume be§ ^orbflügclä , be8 fogenannten

ÄüchenturmS, erreicht, roährenb ber 9lft recht§ jum
Sergfrieb unb jum Sübflügel be8 ©chloffeS fuhrt.
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fjtn gongen Schlöffe fmb, um ^ßla| gu fparen, feine

Rorrtbore oorhanben; nur im Sübflügcl fmb ben

beibcn fmuptftotfroerfen bölgcrue ©alerten cor*

gelegt, fo bafj man über biefc in bie einjclncn

9iäume gelangen fantt.

5>er Sübflügel ift ber eigentliche "ißalaS, einft*

mal§ jum SBeroolnten burd) bie Sd)lo&herren be<

ftimmt; Ijicrju roar er burd) feine fübliche 2aa.e

oorgüglid) geeignet; ber untere Stocf enthalt bic

überaus enge, aber burd) groei Stodroerfe gebenbc

Capelle unb eine Weihe oon gicmlid) (leinen 2Bor)n>

gelaffett, bcrcn leljtcä baS Sd)lafgimmcr ift, in bem
fogar bic Rinbcrroiegc nicht fefjlt. $cr grocite Stört

bat bicfclbe ftimmereiu«

teilung, ift aber oicl reicher

auSgcftattct; bie93alfenbedcu

fmb funftreid) mit flachem

gotifd)em SJlafttoerf oergiert

unb in jcbem Waum anberS

gcftaltct. SJon bcr Söcubel«

treppe betritt mau guerft ein

fleiueS SKorjimmcr; roenbet

man fid) nad) linfS, fo er«

reicht man burd) mehrere

anbre Wannte ba§ foge«

nannte ftelfengtmmer, ba§
birett auf bem bier fo b,od)

heraufragenben Reifen ruht;

es* liegt oor bem Sßergfrtcb,

bilbet bie fd)male Sinne ber

Sd)lofjbauteu unb geftattet

nad) brei Seiten bin ben
2lu§blitf. §ter befanb fid)

bcr 9lrbcit§raum bc§ 93au»

meifters» SJobo ©bljarbt; t)icr

b,at er roof)l feine %Uäue
burd)bad)t unb oon hiev aus>

fein :9lnorbnungcn getroffen

;

e3 ift fehr originell im Stile

ber $cit auSgcftattet unb
oerrät in allem bcn ge»

biegenen Renner unb ^rcunb
altertümlicher Runft. Hehren
roir bis? gur SBeubcltrcppe

gurürt unb roeuben uu3 nach

rechts, fo betreten mit ba3
Limmer bei RaiferS". §n
ben Raiferpfalgen roaren

ftctS ^immer für bcn eigeut«

lidjen Burgherrn bereit ge»

halten, bie gcroöhnlid) mit befouberem 8uguS aus«

geftattet roaren; foauch i)kx: ^erferteppiebe bebeden

ben SJoben, gefchnitjtc Sdjränfe unb $ruhcn, ge«

giert mit altem ^inngefdjirr, £mmpcn, Sicudjtcrn

unb fo rociter, mad)cn bcn 9taum aufjerorbentlid)

©laSfenfter auf ber Siurg

93on bem Raifergimtner gelangt man in ba3

<
,3in"ncrbcrJlaifcrin*; einfacher auägeftattet, mad)t
cd mit feinem reigenben ©rfer, in bem Spinnrab
unb Worten nicht fehlen, unb mit feinen fdjöneu

©obclinä einen äufjerft anheimelnbett ©inbrurt ; oon
hier au8 betritt man bic ©mpore ber RapcQe,
biegugleich ben Durchgang gum „Cothringer ^immer"
bilbet, fo genannt roegeu feiner im lothrmgifchen

Stile gehaltenen MuSftattung. 2)iefe§ >}imntcr *f*

ohne ^roctfcl ba§ reigenbftc unter aQen IRäumcn
bcr SBurg: mit feinem fdjräg über ©d gefteütcu,

frie§gefd)mürtteu Ramtn, ben beibeu reigenben, mit

$ut$enfd)eiben unb ®la§gemälben auSgeftatteten

Srfern, oor aQem burd)

feine gebiegenen buntcln

SJlöbcl unb ben oon bcr

Terte hctQ&f)ängenben ge«

roaltigen $rad)enleud)ter ift

e§ nicht nur hödjft originell,

fonbern aud) fet)t gemütlid).

Die gange 9(u§ftattung ift

eine Stiftung ber ©efcflfdjaft

für lothriugifche ©efdjichte

unb 3lltertum3funbe. tiefer

iHaum bilbet gcroiffcrma&en

ba£ $orgimmer gu bcm
großen, burd) groci Stod«
roerte gehenben SBantettfaal,

ber am Jage ber Gröffnung
mit feiner, mit altem Silber«

gcfd)irr reid) gebertten geft«

tafcl in ohl geeignet roar, un§
eine ritterliche Safelruube
oor klugen gu führen; bie

ÜBappcnfahnen fämtlicher

früherer SBcfiljer ber Süurg

hängen flattcmb oon bcr

Tcrte fytxab; geharrtifd)te

SHitter ftehen oor bcn ba§
©croölbe tragenben Pfeilern

;

bie 9?ifd)en fmb mit reich

gefchmürften Rtebcngen ge«

füllt, auf beuen alte ©c«

fdjütmtobcfle, pumpen, SJlut«

fd)üffeln unb aubreS ©eräte

ftehen unb über beneu toft*

bare flanbrifdje ^auteliffcn

hängen. 9luf einem ber
sj$runffd)ränte prangt bcr

mächtige oon SBobo (rhbavbt

entroorfene Silberpofal in ^orm cinei Öiitter«

belmS, beffeu ^elmgier ba§ $h«<^ftein^ „Sappen«
tier" bilbet unb bcn ber Herein gur ©rhaltung
beutfeher Surgen bem Saifer al8 ,'JBillfomm"

beim betreten bcr SBurg überrcidjen ließ. Unter

behaglid), roogu befonberä ber mädjtige ftachclofcn bcm iöanfcttfaal liegt ber cigentlidjc Otittcrfaal, ber
iwwfv«/»«- <t\to s« rtvft0n»M « Im bt hm rtft*n xxotfy etroa§ bürftig au§geftattet ift, in bcm aberbeiträgt. $te Horftellung, e3 fei tu bcn alten

Shirgcn falt unb feucht geroefen, ift irrig ; beim faft

jeber Staun hatte, roie au§ bcn oorhanbeueu iHcften

beutlid) i)txvorging, fein eignes ftamin, ba§ tat*

roeber in einer offenen GhemiuOe ober roie im Siaifer«

gimmer in einem molligen Scad)clofen eubigte. 9(m
©röffnuugStage roaren bie Oefen getjeigt; infolge«

beffen tjcrtfdpte in aQen JHäumen, fclbft in bcn

grofjen iHittcrfälen, in betten bic ftcf-tafcl ftattfaub,

eine fetjr behaglidje Temperatur.

bic fehr fd)ötten, von (Sbuarb Stritt in greiburg i. 58.

aufgeführten 2Bappcnfcnftcr einen heroorragenben

Schmurt bilben.

§ür bie ^nncnattSftattung ber gahlreichcn

ytaumc ift fd)on mand)c3 gefcheheu burd) bie

bauteuSioertcn Stiftungen ber Vereine, roie bei

£>obföuig$burgocrcin8, bc§ 3Jerein§ gur ©rhaltung
bcutfdjcr SÖurgen unb bcr ©efedfehaft für loth«

riugifd)e @efd)id)tc unb SlUcrtumSfuttbe; bod) bleibt
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2Birtfdjaft8f)of mit bem SJlicf auf ba8 Heine SJoOroerf

nod) feljr oielcS ju tun übrig, unb e3 roirb nod) It)ietfteinct roürbig au§geftattct finb. SJtan roirb

bebeutenbcr 9Jtittcl bebürfen, bis bic ©elaffe eines ba§ SBeftreben baben. möglidjft nur edjte unb fünft»

fo oorncbmcn unb rcidjen ®efd)led)te3 roie ba8 bet lerifd) fdjöne ©egcnftänbe reidj§länbifd)er .'jpcrfunft

3>ct f)obe ©arten; SJlid auf ben ©ergfrieb
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ju errocrben unb barauf balten, ba§ fie bein ©ciftc

ber $eit entfprcd)cn, in rocld)er bct ©au gebadet

unb ausgeführt rourbe ; bann roirb biet ein SDmfcum
entfteben, in bcm alte clfaHothringifebe ftunft unb
£anbroerf auf ganj natürliche ÜEBeife jur 9ln*

fdjauung gebracht roirb.

QDurd) bie cor bem 9iitterfaat gelegene w93ogeu«

tammer" errcid)t man ben »bobe" ©arten*, roo ein

jierlictjer, mit bcr ©tatue be§

Siefingerg gefctjmücttcr 3ieb s

brunnen, Heinere $ubebänfe unb
eine $aluftrabe ben s

3lufcntbalt

angenehm machten, roeim nid)t

gerabe in SriegSjciten über ba«
SBollroerf berein bie Jeuertugeln

fielen, beim bidjt baran arenjt

ba« ftärffte 9Bcrf ber «urg,
ba« auf feiner freien Plattform
unb in ben beibeu Sürmen mit

©efcbüfcen aller 9lrt beftücft ift.

Turd) ba« $>od)fd)lofj teuren

roir jurüct jur »grofceu Sdjnecfe*

unb erfteigen ben hoben SBerg«

frieb. $cbe« ©efebojj umfcblicjjt

nur ein ©emacb; ba« unterfte

nod) in ben Reifen gehauene
enthält , an bem gefd)üt)teften

^latj ber ®urg, bie ^uloer«
tammer ; bie folgenben ©emaebe
bienten al§ SBobngelaffe für bie

lurmroächter: in einem ber

oberen ©efdjoffe liegt bie ©djatj»

tammer; fle roirb auf Siefebl be«

ftaifer« oon ^rofeffor ©etten in

^Berlin mit ganj originellen Tar»
ftedungen, bei benen aud) bie

Spiaftif SBerraenbung finbet unb
bie auf altitalienifdjen SBorbil«

bem beruben, auSgeftattet roer»

ben. ©ine« ber SBilber roirbbie@r»

nennung $ovn$ von Siulad) jum
©cblofibauptmann burdj ben ftaifer jum ©egenftanb
baben. Ucber ber <Sd)at)tammer liegtba« 9Rtfcrooir,oon
bcm au« ba« gaujc Sdjloft mit 2Baffcr oerforgt roirb.

(Sbrenpofal , bem Jtaifer geroibmet

oom Sßerein jur ©rbaltung beutfdjer

Surgen

Stod) eine Ireppe böbet unb roir fmb auf ber

Plattform be« SBergfrieb angelangt. lkberrafd)t

unb eutjücft betraebten roir bie rounberbare ftern»

fidjt. $ier erfennt man erft, roeld) berrlicbe Sage
bie 9$urg bat; cor unfern klugen breitet Heb bie

fruchtbare Dtbeinebeue au«, aU ßintergrunb bie an»

mutigen Sinicn bc« ßaiferftublgebirge«, barüber bie

fd)rofferen formen bc« ©cbroarjroalbe« , bier unb
ba Hebt man in ber ^erne
einen (Silbcrftreifen aufbhtjen;

c§ ift ber 9tbein, oon ©üben ber*

tommenb, von roo an Haren
lagen bie "ällpen berüberleud)»

ten. SCßeiter redjt« türmt fidj,

jeht nod) febneebebeeft, ba«
SHaffto be« großen ^Beleben auf,

bc« böcbftcn i8crp,e«ber 93ogefen

;

baran reiben fid) bie mannig'
faltig geftalteten SBerge ber
ißogefcntette, näber beran bie

roalbbebectten ißorberge, bie,

immer niebriger roerbenb, in
rebenbeftanbene £>ügel enbigen

:

im nädjftcn Sßorbergrunb liegen,

in bie 5Q^cn ber läler gc»

fdjmiegt, reijenbe fleinere Ort»
febaften; roetter in bie ©bene
binau« bie uralten Stäbte, bie

in ber ©cfd)icbte ber 9)urg eine

fo groftc Wolle fpielen, 3d)lett=

Habt, Colmar, am £>orijont

Strasburg mit feinem berrlidjen

fünfter, ©in fdjönc«, gefeg*

neteg £anb, ba§ ba ju unfern
^üfjcn liegt, freuen roir un§,
baft ev roieber beutfd) ift unb
bag roir barauf binabfdiaucn
tonnen von ber roiebererftan»

benen 3urg bcr brei erlaucb«

teften beutferjen Rönig§gcfcblecb>
ter, ber ^obenftaufen , ber

ber ^obenjoÖern, unb ba§ ficHabsburger unb
be^balb mit iHedjt ib«n ftoljen tarnen fübrt:

^.^obtönigSburg!"

'öon

SRun bift bu mir ein ^raiim im Tämmcrblau,
(fin rocijicr ^lütcnbaum, fo [tili unb lid>t.

^Oic eine 33lumc blübt bein Qlngcftcbt

'Purcb biefer 9tebclfcblcicr blaffe« 6ilbergrau.

&n 0uft oon helfen gittert in bcr Cuft,

Itöcbt fübl bureb biefe blcidjc (Sommcrnacbt.

(fin Q3ogc( ift vom (ccblafc aufgeroaebt

ilnb lallt im Traume, groitfebert, girpt unb ruft.

Unb bieb, bie roic ein ^"raum ift, feb' id? roic

3m Traume, füljlc beincs Altern* Äaucb;
<Bo nab' bift bu! IUi bift bod> teilen aud)

Don un« entfernt: mein 21rm erreicht bid? nie.

T>cnn nur mein 5raum bift bu im Qämmcrblau.
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Johann ©ebaflian Bad|, ber JUuJtfter tor Sitlumft

Hon

Prof. H)tUi. Webtx

ließt im SBefen bct 9ftufif als ber un*
V^i materiellftcn oder fünfte, bei bcr felbft bic

<Prägifion beS begrifflieb fixierten SBorteS fehlt, be*

grünbet, bajj ibre ©ntroicflung, foU fie oerftänblid)

bleiben, eines gcroiffeS fonferoatioen $uges nid)t

entbehren fann. ©ie ift faft mel)r roie U)te ©djroefter«

fünfte borauf angeroiefen, foroof)l im getftigen ®e«
halt roie im tecgnifcben "üuSbrud baS roertooöe

©rbe ber 93crgangcnf)eit gu „erroerben, um eS gu be»

ftyen*. löte fie baS nicht, fo liefe fie ©efahr,
einem roilben OftbtoibualiSmuS anheimgufatlen,
ber fie mefjr nod) als eS ohnehin fchon gefd)iebt,

ben Saunen eines baltlofen iageSgefchmacfS be»

gicbungSroetfe »ungefdjmatfS preisgeben roürbe. SBir

w9Jlobernen*, benen cor nietet langer Aeit oon
boebangefebener ©teile auS baS SBort „xonfufion
in ber 3Jtufif" entgegengerufen rourbe, bem ftd) mit
nierjt minberem 9ted)te non gleicher <)3ublifation8«

ftefle') baS fomplementäre SBort oon einer „fton»

fufion in bcr Shritif" gefeilte, roir erhalten groar oft

genug bie $tnfid)t fuageriert, bafj roir in einem
grofjen ©ärungSprogej} begriffen fmb unb ba| bie

>}eit nicht mebr ferne fei, roo ber «neue #err*, ja

ber „neue 3Jceffia8* als ©rlöfer au8 ber fleit ber

©rroartung in bie ber ©rfüUung erfebeinen roerbe.

1aS bürfte nun freiließ eine Säufcbung fein unb
bleiben. $cnn oorläupg haben roir nod) an ber

gewaltigen 9tcoolution in ben fünftlerifdjen 9lu8«

brucfSmitteln unb fielen, bie uns SRicfaarb Söagncr
brachte, gu oerbauen. ©inb hoch bic 3iele, bie er

fidj fteefte, noch lange nicht erreicht, fo fteber e8 ift

angunehmen, ba§ fie bei ber trotj aller SluSroficbfc

bod) eben unoertennbar fortgefetjt nur roaebfenben

geiftigen Durchleuchtung unfrer fünftlcrifchen ^ öftre»

bungen roenigftenS ber §auptfacbe nad) nod) roerben

erreicht roerben. ^mmerbin aber fönnen roir bod)

fagen, bajj auS Smriiavb 2Bagner, bem »SRufifcr

ber 3"funft*/ jc0t boeb ber „SJleifter bcr ©egen«
roart" geroorben ift.

2Bte aber foQ nun bie Ueberfrbrift unferS heuti-

gen s
2lrtifel8 gerechtfertigt roerben? SBic tann ftd)

lemanb unterfangen, ben alten Johann ©ebaftian,

ber fd>on mebr als hunbertfünfgig ^abre tot ift,

ben „3Hufifer ber >$ufunft
#

JU nennen? 3ft Da8

ein geiftreid) fein follenbcS 9lperc;u ober ift eS ein

filang eines Utopien? — Seines oon beiben ! Son«
bem eS ift ber 9lu3brud einer für jeben ©infidjtigen

offenbaren Satfathe, bie nicht nur für ben SNufifcr

oom »tad), fonbern für bie gefamte mufifalifd)

intereffterte Saienroelt nicht nur oom gröfjtcn unb
tiefftgebenben ^nterefje ift, fonbern an ber gerabe

bie letjtere ein entfcbeibenbeS 2Bort ber allgemeinen

Slnerfeunung mit §erj unb SJlunb mttgufprechen

b^at. Denn eS ift heute, roie eS fdjon ebebem roar

:

bie „ajtunter* bejiebungSroeife bie ünufifgele^rten

als 5D3ortfüb,rer be« ^ublifumS fd>reiben jroar

aHufifgefd)id)te unb ^Referate über mufifalifd^e ©nt«

roictlung, ber eine ober anbre oermeint otel(eid)t

fogar ä h §an8licf OTurifgc|d)id)te mit ut „mad)en",

allein bie entfdjeibenbe $n l
tanJ b^bt tmtner baS

— $Iebif|tt bie 93olfSab|timmung, roenn aud) nidjt

beS Röbels, fo bod) ber tünftlertfd) empfinbenben

unb mitempfinbenben 9Wenge ber ©ebilbeten.

5)a ift benn nun freilid) eine ©rfd)einung gu

fonftatieren, bie in ber gefamten Slunftgefd)id)te

beinahe einjig baftebt unb für bie man auS bcr

©efd)td)te ber mobemen Walerei in ber §cran»

uebung ber fogenannten ^räraffaeliteu nur einen

fetjr btnfenben Sergleid) roirb anjiebeu fönnen.

SBäbrenb roir noeb mitten im 2JoHgenufj beS mufi«

talifeben ftlafüjiSmuS fteben, bergeftalt, bafj roir

unter bem tarnen „SBeetbooen" bleute ein förm»
IidjeS Programm begreifen, baS fogar bie SJHt« unb
9{ebenfonnen beS gro&en flaffifdjen JrioS— ßaqbn
unb aJiojart — gu oerbunfcln brof)t ;

rodb,reno roir

auf fpegteU bramatifd)em ©ebiet bie übergeroaltige

©rfebeinung 9tid)arb 9BagnerS m oerarbeiten unb
auS bem 9iebelreid) beS „SntbufiaSmuS" in bie be«

grifflid) geflärte ©pbäre beS JBerftänbniffeS über,

jufübren boben, roäb^renb gleicbjcitig baS mufifa«

Ufd)e ©egenftüc! gur Sßirfung ber $bilofopf)tc

ffr. iWietjfdjeS in ben ©rfolgen ber gelben beS

XageS — „öiidjarb ber äroeite" an ber Spifce —
baS adgemeinfte Qntereffe feffelt, feiert baneben roie

eine t&gltd) road)fenbe Kultur-- unb ftunftmadjt bic

Eingabe an Johann <3ebaftian 9ad) eine Steige-

rung, bie mit bem SBegriffe einer „SJlobeberoegung"

roeber innerlid) nod) äußerlid) etroaS gemein i>at

unb bie bod) ober ben" er gefagt: eben be3f)alb mit

ber ftiHen, aber unroiberfteb^lidjen ©croalt einer
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„Umwertung ber SEBerte*, um mit -JZie^frfje ju

rebcn, faft tagtäglich an SBirfung junimmt.
©S fmnbelt [id) r)ier um eine ©rfdjeinung, bie

um fo merfwürbiger, jugleid) aber aud) bebeutungg*
ooder ift, all fie oon feinerlei „ISrabtfultur" (wie

ber „Runftwart* fie nennt) abhängig ift, von
feinerlei AcufjerlicbfeitSerfoIgen profitieren, oon
feinerlei gebanfenlofem Mitlaufen ber „ßerbe*
(eben fann, fonbern bie oielmebr an ihre Anhänger
feineSwcgS leidste „Aufnabmebebingunaen* ftedt.

ÜJtan benfe nur: anftatt beS äu|ercn GcffeftS baS
$nnerlid)fte, waS man fid) oorfteden fann, anftatt

ber ftomefpon an baS oberflächliche ©eniefjen ben

tiefften ©ruft unb bie (strenge einer tedmifd) bireft

fdjwierigen unb fd)wierig aufjufaffenben AuSbrudS»
weife, anftatt ber blenbcnben Wittel beS mobemen
AuSbrudS bie ruhige unb ftiQe ©röfte einer not -

wenbig arcbaiftifd) anmutenben Icdjntf, anftatt beS

fmnlid)en MeroenreiaeS bie leibenfd)aft3lofe unb
immer auS bcu Siefen eines wahren unb gefunb
cmpfmbenbcn ©emütS fchöpfenbe AuSfpracbe!

©3 gab eine >$cit, unb fie liegt nodj nicht allju*

lange bunter unS, wo fid) bie Kenntnis 93ad)3 in

breiteren Schichten lebiglich auf bie beiben Vaffio«
nen, bie nad) „^fobanneS" unb oor allem bie nad)
„WattbäuS*, bcfdjränfte. Siefe Kenntnis gebt be»

fanntlid) au8fd)liej}licb auf bte 2at beS jungen
SttenbelSfobn, bie „Ausgrabung* ber SnatthäuS*
paffton, gerabe bnnbert ^abre nQCh ihrer ®nt»
ftepung (1729 bis 1K29), mit ber Singafabemie
in 33crlin jurücf. 2Ba3 fonft an Sachkenntnis unb
oor ädern an SBacboerftänbniS oerbreitet mar, baS
mar eS faft nur in frreng fünftlerifdjen ^acbfreifen:

bie Drgelmerfe unter bem Vorgänge SJlenbelSfobnS

in fircbenmuftfalifcb tntereffierten »reifen, ganj ad*
mählich, bie eine ober anbre Kantate, bie ftlaoier*

roerte, oor ädern mehr gefürchtet als geliebt in

Satenfreifen, ober, roie eS S. Siöbler einmal treffenb

fagt, „mit grofjem Öiefpeft beifeite gelegt*, bie übri»

gen Rammermufifwerfe nur jögernb an bie.Oeffent«

lid)teit tretenb unb audj fic mit mehr heiligem 9ie»

fpeft als liebeoodem VerftänbntS empfangen. $ a-i

ift nun freilid) feit jmei ober bret ^abrgebnten
roefentlidj anberS geworben, unb wir leben je§t in

einer $eit, wo eine gro&e SBacbbewcgung wie eine

ftidc Arbeit innerer 3Jtiffion jum wirffamften S)urch*

bruch fommt. Vor allem ift eS bie breitere', ja

breiteftc Oeffentlidjfeit, bie an biefer Bewegung
ittterefftert ift. 7k ;>ahl ber Kantaten, bie in bem
überreichen Sdjatje ber faft breibunbert ÜEBerfe biefer

Art im Staube ber Vibliotbclett oergraben lagen

unb bie nun ans Sicht fommen, baS b^fjt »um
tönenben Sehen ermedt werben, wächft oon Xag
ju lag. sJBaS bot adein Siegfrieb Cd)S in Berlin
auf biefem ©ebtet gelciftet! $ic praftifdjen AuS»
gaben mebren ftcb , baS VerftättbniS wädjft bei

Singcnben unb ^örenben, eS bilbet ftd) ein wirf»

lidjcr Bachftil bei ben AuSfübrenben , oor allem

audj ben Leitern ber Ausführung, man lernt be*

greiien, baft Ijinter ben ftummeu 3eid)en biefer

yioten eine SBclt beS AuSbrudS fteeft, bie in ben
3eichen nur ein unoodfommeneS tJijierungSmtttel

gefunben bot unb bie ber ©eift erweefen unb
lebenbig macben muß unb ba§ nadjfüblenbe ©emüt
unb bie tünftlciifcbc (Smpfinbung. Unb au§ ber

Ccffentlidjleit bringen biefe 93eftrebungen adbereitS

in Bach, der fllufiker der Zukunft

aud) fd)on in internere Shreife: im erften Aprilbeft

beS b^nrtgen „Stunftroart* nimmt ©. oon Supte
bie SJadjfdjen Hantaten fdjon aden @mfte§ unb
mit ader SBärme für bie $au3mufit in An*
fprud). 1 ic 3abf ber fiebrer, bie oor ben Sdjwierig»

feiten, bie Klaoierwerfe in ben Unterrtd)t aud) in

ben Dilettantenfcbulen aufjunebmen, nidjt jur Dual,
fonbern jur Suft ber ©djüler, nicfjt jurüctfcbrccfen,

ift im fteten ßunebmen, eine 5°Ige ber gefteigerten
sJiad)frage nad) „mebr S9ad)*, bie jwar immer nod)

mit anfebnlid)er Äeferoe feiten? ber „^Bequemen*
quittiert wirb, bie aber eben bod) mebr unb mebr
gebieterifd) erfebadt.

Unb ba fommt benn glüdlid) jur red)ten Qnt ein
sPäbagoge, unb jmar nod) einer au§ ber guten alten

<5rf)ule, ber fogar auf bie böfen SHobernen redjt fd)led)t

gu fpredjen ift, auf ben guten ©ebanfen, ben alten

^obann ©ebaftian ^acb, ben ©eftrengen, ben ©e»
fürchteten, ben „Sangweiler* (ba§ ty'ifat, fte fagen
refpeftood „©elebrten*, meinen aber im ©ruube
ib«§ ^)erjen8 „langweiligen* — „wa8 man nidjt

beflinieren fann, ba8 fle^t man als ein sJteutrum
an* — ) in ben faft aderfrübeften Üütufifuuterricbt

einfübren ju wollen, um ju einer 3«t, wo nod)

erfte ©inbrüdc in widigen, oon feiner oben Sd)u(<

meifterei oerärgerten Qenen baften tdnnen, fo etwas
wie ein Qntereffe, eine Neigung, eine Siebe, oiel«

leia^t — eine Vorliebe für bie „munberlidjen* unb
boeb balb genug als „wunberfam* ju erfennenben

%ongebilbe beS alten ib°mQgjKöntorS 8U erweefen.

©r nennt feine Ausgabe: „AuSIcfeauS^fobann
©ebaftian 58ad)3 inftruftioen Rlaoier»
werfen in erleichterter parttturmäfnger
Darftellung für oier, bret ober jwei
$änbe, bearbeitet oon Äarl ©id)ler.**)
%tt 93erfaffer biefer Qeilm mu& befennen, bafj er

anfangs, als er baS SWanuffript ber Ausgabe
fenneu lernte, jiemlidj ftu^ig würbe, namentlich)

angeftd)tS ber etwas merfwürbig anmutenben ©djreib«

art ber ©tütfc, wie \xe auS ber päbagogifdjcn Xen*
benj ber Bearbeitung entfprang, bafc er aber febr

rafd) aufmerffam würbe unb ba| er balb ertannte,

baß b>wein tatfäd)lid) überrafd)enb wirffamer ^ebel

für eine Sßertiefuna beS ^ntereffeS für Sadj als

§au3mufif ebel^er Art geboten fdjeint. 5)abei

lag bie Verwertung eigner Aufid)ten über bie 2Btcf)=

tiafeit einer Verbreiterung eines wirflicben 93 er*

ftänbnif f eS für bieVefonberbeit ber 93ad)fd)en @a^
ted)nif, bie fonft ben meiften Seilten ein 93ucb mit
fieben Siegeln bleiben muß, nabe geuug, unb fo

tarn cS, bafi fein 5Wame fcbließlid) mit auf ben
Sitel fommen mußte, obgleich baS, was er fpejicd

anftrebt, nur erreicht werben fann, wenn ©id)lerS

Abftd)ten erfüdt unb technifebe Probleme gelöft

werben. DaS Wittel, baS ©idjler anwenbet, ift

ober fdjeint wenigftenS oerblüffenb einfad), baS
erlegen beS jweibänbigen in einen oierbänbigen

laoierfa^, bei bem bie Zumutungen an b>e ein«

gelnen $>änbe ber Spieler gerabeni überrafchenb

oereinfad^t werben, notabene ohne oa§ eine einzige

Note beS Originals geänbert würbe. ©S ift biefe

AuSgabe alfo nicht etwa au oerwcchfeln mit ben
befannten Ausgaben f(affifd)er 5?laoierwerte „für
unfre Kleinen" mit fiublid) oereinfad)tem bejiehungS«

•) $euifrf)e »erlagS-SInftall, Stultflart unb Eeipjiß.
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roetfe oetbünntem Rlaoierfatj, fonbcrn ber §örer
hört ganj genau baS, roaS Sach, gefabrieben bat,

ohne baß eme 9Zote fehlte, SBie tu ber Satj auf
einmal fo frappant einfach unb leicht geroorben,

baß bic Stüde tatfächlkh im erften, jebenfatls aber

im jTOeitenStlaoierunterrichtSjabr angefangen werben
fönnen.

Unb nun meint ber Herausgeber mit Stecht,

baß eS hoch .nicht ohne ©inbruef bleiben fönne,

oorauSgefcfct, baß ein nicht ganj oerfnöchettet unb
unfäbiget Dilettant als Sehrer ober ein nid)t ganj
uumufifalifeber 93atet ober eine nicht ganj tieferem

Weiit unjugänglicbe SJcuttet mit am ßlaoiet ftfet,

roenn nun auS jugcnblirfien $änbcn fo ein giajtöfeS

©tuet (unb baS finb fie, abgefeben oon ihrem
tieferen mufifalifchen ©ehalt, alle obne SluSnabme)
crtlingt unb in jugenbltcb empfänglichen $>etjen

üEBibcrhall ftnbet. Ob er bamit etroaS erroeeft, roaS

mehr febeint als eS ift unb roaS ja eigentlich auf

eine höhere tedjnifcbe 9teife berechnet ift, ift ganj
gleichgültig, roenn nur ber ftunfe 3ü"bft°ff finbet

unb — roirflich jünbet ; baS freuer roirb bann fchon

luftig rociterbrennen, unb roer roirb eS löfchen roollen,

roo oon ihm nur 3Bärme unb Sicht ausgehen fann?
$n ber Xat: 58ad) mu| in« beutfehe §au8, in«

mufitalifdje §au8 überhaupt — benn Sach roirb

auch für bie übrigen Rulturlänber ber RufunftS«
mufifer fein: fie he frranfreieb, roo eben jeljt bie

5Jcatthäu§paffion jum erften Wale einer ftaunenben
unb ob ber 5Birfung tief ergriffenen 3uhöretfcbaft

oorgefübrt rourbe. 93acb muß in bie jungen .£>crjen,

foU er in ben alten feften ^>alt behalten. ^ebeS
Littel, baS ju SBacb erjieht, tft an einem SBerf be«

teiligt, baS eine große .Rufunft bat, ob roir nun
bie (Choräle in unfern Käufern ertlingen (äffen

ober ob roir, roie (Sichler, Wittel unb SBege fuchen,

bic ,£>inberniffe auS bem 9Bege ju räumen, bie eine

SJefcbäftigung mit 93ach naturgemäß etfehroeren.

•2)aS, roaS uns ben großen SJleifter fo fchroer jugäng«

lieh nta di t. bie fogenannte <Bolt)phonie, baS heilt

baS oielftimmige unb oiclftimmig beroegte Sehen
feines lonfa^cS, baS fann nur bureb fqftematifcbcS

©eroöbnen an bie befonbere ftlangroirfung bem
§öret oertraut roerben. 2ln biefeS „$>ören* ge»

roöbnt (Sichler bie Spieler oiel eher als an baS
Sehen beS ScotenbilbcS, baS freilich oft fogar jiem«

lieh fomplüiert roirb; allein et meint, unb roohl

mit SKcebt, baß bic 9ttuftf butcfcS Df)t, nicht burchS

9luge in bie Seele bringt. $ft nun aber erft baS
anbre JBorurteil befiegt, bafj eS fich hier nur um
„SJerftanbeSmufif" unb auSgeflügclte XonberoegungS«
Probleme Ijanble, ift oielmeht baS 93crftänbniS für

ben tieferen Sinn, bet biefen lonftjmbolen ju aller«

tneift jugrunbe liegt, erivacht bejiehungStoeife er»

roeeft, bann ift bet Sieg gewonnen unb 99acb auch

für ben fiaien erobert. Unb mit ibm ift gcroonnen eine

2Bclt beS wahrhaft tief empfinbenben ©emütS, bem
in fiuft unb Schmer^ gegeben ift ju fagen, roaS eS

beroegt, ift gegeben eine Auiie beS plaftifchen SHuS«

brucfS bet longebanfen roie bet I^bee bet geiftig

belebten unb geiftig butcblcucbtetcn $onberoegung.
©erabc roeil auch biefe Äunft, roie jegliche Runft,
ein iRingen mit bem Stofflichen ift, fo ift auch in

ihr bet Sieg ein um fo ebtenootlcret unb in feinen

folgen unb ©tfolgen um fo bebeutungSootleter, je

ernfter baS 9iingen mit bem Stoff roar.

©8 fann nieqt oft genug gefagt unb ernft genug

betont roerben, namentlich fiaien gegenüber, bie

als Dilettanten an bic teebnifeben Probleme ber

ÜHufif Sachs herantreten roollen (benn bei ibnen

hanbclt eS fid» ja roefentlich um 2Boflen!i, baß
iöaeb, oor allem einS oerlongt: unbebingteS 3}er«

trauen in bie ©röße unb Erhabenheit feiner 9ttuftt.

Ohne 'ättübe fällt fte feinem in ben Schoß, auch

bem roiQigften Sparer nicht. 3lbet eS ift ja feine

Wuhe ohne Qmtd, roie ^roerg Wime-? Schwert«

fdjroei&en, fonbern am (Jiel beS iöicgeS ftcht ja ber

fd)önfte ^reiS, baS ^eimifcbroerben in ber SBelt

beS herrlichen, ber unS neben ben ©ebilben jartefter

Donpoefie unb lieblicbftct Untethaltung baS @t<

habenfte in Xöne gefegt, roaS je auS SHenfchenbtuft

quoll. Unb baS ift ja baS 3Bunbetbate: eS ift

Weift oon unfetm ©eift, fttetfeb oon unferm ^leifch,

roaS h^r leibhaftig lebt, roenn nur bie toten

.Reichen ju richtigem Sehen erroeett roerben. SBaS
VKicbarb UBagnet anfttebte, höchften muftfalifchen

^(uSbtucf bet lonibec (roenn auch fcinctfeitS in

fpegififeh btamatifchem Sinn), baS ift auch bie

Senbenj eines Söachfchcn XongebanfenS, ob eS nun
ein 9Wotio feinet einfachen ym'tationSftücfe obet

ein ^ugentbema beS roohltempetietten AlaoietS ober

ein (vbortheiiia bet ^ßafftonen, bei h-moll-Weffe
obet eines anbetn ShatroetfS obet eine i<hraic

feinet tiefempfunbenen 9)ejitatioe obet roaS fonft

fein möge, vier finb noch ungeahnte Schäle vi

heben, auf bte )U achten roit in ben nad) ganj
anbetn fotmalen ©tunbfätien atbeitenben %on>
gebanfen unftet eigentlichen „Rlafftfet* unb ihtet

(Sptgonen faft octletnt haben unb bie erft in ben

©efttebungen bet 'Jleujeit als ^leUuinne fünft«

letifchen Schaffens hiugeftetlt routben. ©S finb

alfo roitflicbe ^ufunftSroerte, bie liier fcblummetn,
gang abgefehen oon bem 9lbel unb ber geiftigen

Stärfung, bie jeglicher SBefchäftigung mit bet Runft
auS bem ©ruft unb ber iiefe ber SJlufit 93acbs

erroachfen unb bie baS roirffamftc ©egengeroicht

bilben müffen gegen bie uerffaehenben Setloatingen
beS 9llltagSgcfct)mactS roie gegen bie 93etittungeu

einer nur auf ben Umfturj allct SBegtiffe oon
Slunftibealeu abgielenben Stunftübuug.

@S ift ja roaht: eS finb mm Seil $otmcn unb
SluSbtucfSrocifcn , bie einet vergangenen Äuuft«

epoche angehöten. Allein formen unb SluSbrucfS»

roeifen fmo eben ^eußerlicgfeiten , baS roaS Sebcn,
©eift, Kraft heißt, baS ruht im inneren ©ehalt an
Währftoffen fünftlerifchen Schaffens. Unb ba ift'S

eben roie in bet Statut: auS ben oerfuntenen

Schäden einer untergegangenen fpflanjenroelt , bie

in unfern Roblenflöjen ruben, holen roit baS
9Jcatetial, baS unS Siehst, 9Bärme unb lebenbige

Rraft fpenbet. So fteigen roir aurf; in eine ber

ftorm nach untergegangene unb in btefer Ötichtung

nicht mehr jn erroeefenbe Sfunftepoche unb holen
unS oon bort bie Stoffe, bie uns baS fiicf)t rech«

nifdjer Durchgciftigung, bie SDBätme beS empfun«
benen 2luSbtucfS unb bie lebenbige fttaft fünft«

lerifctjer ©eftaltung in unerfch^pflicger ©netgie ge«

roätjtcn müffen.
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©er QJafall

Orroig bet ^Eunge roar im 5Balbe bet Reiben,

ben man 3fQrn^° nannte , ftart unb riefig

geroorben.

3n büftcrer Sraurigfeit lag baS fianb bort,

unb roilb unb trotjig muffen bic 3Jtenfd)en barin.

5Bie tiefrourjelnbe Siefen ftanben fle, unb eS roar

feiner, ber ftd) einem anbern beugte. ©eljeimniS»

coli unb ergreifenb flingen bie ©efd)id)ten jener

9Jlenfd)en, bie in lidjtlofcn SBälbern ftd) grausame
©ötter erfdntfen. SBeiber, bie ibre ©be brachen,

oerfaufte man unb trieb flc roic $iere fort.
sJiie

burften fte roteberfebren. Unb bie 9Jtänncr, bie

ber ©djulbfprud) beS ©eridjteS traf, erlitten lieber

ben lob, al§ bafj fle fid) fd)lagen ließen.

Orroig ber ^unge roanbte fid) oon feines «aterS

£>of unb ritt burd) bic enblofen 2Bälber nad) ©üben.
Tasi mar feine SebenSfebnfudjt: er rooüte treulieb

im SBaffcnrocrf bem mäd)tigften £erm ber 2Belt

bieuen. garoluS 9Ragnu8.
93or ibm mit Worgengeftim unb 3lbenblcud)ten

floben bie Sage, 2Bünfd)e unb Sräume jogen mit

ibnen. Orroig ritt in ibrem ©efolge, belauf bie

Stugen unb roadjen ©inneS. ©o fab er cor fid)

an einem fdjeibenben Sage SladjenS lürme in baS
oerlöfdjenbe öidjt ragen. Sann fniete er nieber

an ben Sfjronftufen beS grofjen ftaiferS.

5)er fa§ in fjoljer SRitteroerfammlung. 9JUt

>$utrunf unb ©rfjelmenroort fretften bie fd)toeren

Krüge unb ftlberbefdjlagenen ©tierljömer. Unb laute

fiuft roedjfelte ab mit frol) erjäblten alten SJtärcn.

$ur Seite beS $b*oneS boefte ein buntlappiger

9iarr, ber fang ein toHeS, ladjenbeS Sieb oont be*

trogenen Seufel unb flimpcrte baju auf fyaxt'

geftimmten Saiten. SRan l)ord)te auf. Unb jebeS*

mal, roenn ber «untlapptge ben tarnen ©atanaS
fang, befreujigte fid) ber Raifer.

Orroig ber $unge faf) eS unb oerftanb feinen

.§crrn nid)t ©o fragte er if)n, als baS letjte @e*

jupf oerftummt roar: *©blcr, mädjtigcr $>err unb
£>errfd)er, roe§f)alb fcbneHtet (Sud) tleine

ßrcujletn oor bie «ruft beim Stcb beS Marren?*
„OTetn Dritter,* lädjelte ber Raifer, „tennft bu

©atanaS nid)t, ben «Öfen?*
„Wein, cbler $err, baoon b.örte id) nie.*

„O — * feufjfe ber Äaifer, „bift bu nod) ein

Öeibe, mein armer ©obn? SatanaS r)at 9Jtad)t

über alle 3Jtenfrf)en auf ©rben.*

„«erjetbt mir,* jögerte Orroig, „ift er nod) gc»

roaltiger als ^E^r, mächtiger §crr?"
1er Äaifer febroieg. Tann fprad) er mit ernfter

unb bebrüdter Stimme: „Biel geroaltiger.*

Orroig ber 3unge erfdjraf. ©r roollte nod)

roeiter fragen, aber er roagte eS nidj:. Seife fd)ltd)

er ftd) btnau§ unb ritt fort burd) bic bunfle 9iad)t

in einen ftnftcru 2Balb.

Balb gefeilte fid) ein SReiter ju ifjm auf einem

fdjroarjcn 'iPferbe. Orroig taufdjtc mit ib.m fröb,*

lieben ©ruf) unb Sadjen unb lofe ÜEBorte, bi§ ber

S^roarje ibn plötjlid) fragte: „SBobin reitet Qfyv,

junger tftitter, ju roeld)em Sumier, ju roeldjcr

<Hitterfd)aft?*

„Qu feinem lurnier unb ju feiner JHitterfdjaft,*

entgegnete Orroig, ,id) fudje ben mädjtigften ^errn
auf Srben.*

#Db.o!* ladjte ber anbre, „fuebt fflx ben?*
„Satana§,* fagte Orroig.

S)er Sdjroarjc grinfte ibn an unb oerjog ben
breiten «ölunb. „Qd) bin SatanaS. Sucfjt 3br mid)?*

Orroig blieb ber Sd)rei in ber ffct)lc fteden,

unb roie (SiSroaffer rooßten ibm bie 3lbem er»

ftarren. Sdjroeigfam ritten bie beiben nebenemanber.
SatanaS fanute ben 9titter fd>on. S9alb b,ub er an,

mit böfüdjen, feingefe^ten Sßorten uou feinem

9leid)e -u erjäblen. 'Tas erfd)ien bem jungen gar
nidjt nerad)tenSroert. Unb als fid) bie Sttorgen«

bammerung burd) bie legten SBüfdje beS SBalbeS

aftete, fdjlug er ein in bic auSgcftrcdtc $>anb
«neS berrlidjen Begleiters: „$d) roiÖ ®uer bitter

ein, SatanaS.*
Ter lad)te unb fpornte fein lHö§Iein an.

!^m blaffen fiid^te beS SfftorgenS lehnte am
SBege ein hohe* bemerneS €()riftuSbilb. Sobalb
ber Seufel eS oon fem erblidte, oerjog er fein

®c|"id)t jur fd)eufjlid)ften ©rimaffe. „Somm ^er,

lieber «ruber," fagte er ju Orroig, „lafj unS bier

jur 9led)ten überS Jelb traben.*

„©i, roeSb^alb, SatanaS?* fragte ber ibn.

„Safj nur, lieber «ruber,* oerfetjte ber leufel
unb fprengte voran über bie feuebten nieder.

Orroig folgte ihm fd)on, aber fold)eS 9teiten reim

berte i^n fetjr. «alb auch fdjroenfte ber Seufel

roieber auf ben SCBeg, unb Orroig roieberbolte feine

^rage.

BSie^ ba gurüd,* antwortete SatanaS, „basi

Äreus am SCBcae mit bem beinernen 2Henfd)cn
baran. ^d) liebe eS nidjt.*

Digitized by Google



356 Robert Wolter-fre

,58er ift e§ benn, bet am Jfreuj hängt?* forfc^te

ber $unge roeiter.

„(Ihrtftug nennt man ihn.*

„Unb rocähalb liebt ihn nicht?*

„9Beil er mich befämpft unb mir fcbabct, 100

er fann,* grollte SatanaS.
„So ift er ftärfcr al§ 5>br?* ftaunte ber ^unge.
„Wein!" brüHtc ber SSöfe.

„9lber $hr meiert ihm ja au3, SatanaS.*
„SHenfd), «Dtenfcb!* fthrie ber Seibhaftige, „bu

gehörft mir!"

„
sJJein, $fotl" entgegnete Orroig, „id) biene

bem 9Häd)tigften.*

Da rannte ber Teufel ben jungen Witter an
unb rooQtc ihm an bie ©urgcl. Der aber rifi fein

Woji fyvcnm, fpornte c8 unb flog jum ShriftuS«
bilbe. Satan fat> c8 — ftu&te, bann fludjte er

hinter bem frlüd)tlmg her unb ritt fdjäumenb oon
bannen.

Orroig bliclte bem ©rlöfer in§ fable ©efidjt,

ba§ mar blutig unb ooH unenblidjer Scbmerjen.
,©r ift tot,* backte Orroig. ^ber bann roagte er'3

unb hob leife bie Stimme empor jum ©etreugigten:

„§err, bu bift ber Wcädjtigfte auf biefer SBclt, tc^

null bir bienen mit meinem Sdjroert unb meinem
iHitterftnn.*

^ragenb unb lange ftarrte er ben Schroeigenben
an. Orroig hielt jögernb, unb feine

sHugen reichen

nietjt oon bem 93ilbni8 am ßolj . . . 2Bie eine leife

Iraurigfeit überfam e$ ib,n ba : roenn ber 3ttäa>

tigfte ber ©rbe geftorben märe?
RummerooH feufte er ben SJlut Da fah er

unten oonn Jfreuj einen tnienben SJlann im grauen
härenen bleibe, ber ftumm bie gefalteten $änbe
emporhob gu Ghriftuä . . . unb ßl)riftu3 bliefte if)n

an. i?eife ftieg Orroig oom ©aul Ijerah unb fniete

neben ben Sktcnben . . . roanbte ben Stopf ju ihm
unb fragte füll:

„&crr, roa§ tut Qfyxl fiebt er nod)?*
„(ir lebt in aQc ©roigfeit,* fprad) ber 93etcr.

„So roiQ id) ib,m bienen, ßerr, fagt e3 iljm.*

„SBeun bu ihm bienen roiüft, gelje mit mir.*

„©eht $br }U ihm, !g>crr?*

„Sr roanbelt ntd)t meb,r auf ber ©rbe. 9lbcr

loenn bu itjm bjer bienft, roirb er biet) in ben
Gimmel holen.*

„£jd) uerftelje @ud) nid)t, ebler §err,* fprad)

Orroig.

„Komm mit mir. 3^ I^e in jenem 2Balbe,

cinfam oon ben SHenfdjcn, unb biene ihm.*

Orroig ber 3un9c fa&te be8 (Sinfieblerä £>aub

:

„0 ßerr, roenn er ber 9Jtäd)tigfte ift, roill id) ib>
angeboren in meinem gaujen fieben."

Daun gingen bie beibeu miteinanber unb tarnen

in bie glitte be3 frommen 9Jlanne8.

Dort faß Orroig alle Sage unb l)örte ftaunenb
bie Söorte be§ rouuberbarften SKnfteriumS . . . unb
legte fein Scfcroert fort.

•

3>aä golbgefchriebene 93tichlein

©gger ©ernbalb, ber SBufdjfUpper, lag jum
lobe traut auf ber ftitfigen Streu in feinem oer«

fallencn iRaubfdjlöBlcin unb mußte feine Seele oon
fid) geben. 3m Schmers unb Rrampf lag er ba

r: Zroei Hegenden

unb ftreefte fid). Unb falter Schweife ftanb ihm
oor ber Stirn.

®r roar ganj allein. Reine Schaffnerin unb
fein Jtnecbt gehörten ibm mehr. 9Jid)t einmal ein

SBube, ber ibm einen Drunt frifdjen 5Baffer3 bolen

tonnte. 2Bie ber raub,e 9iitter§mann baran badjte,

ftiegen Ujm bie Dränen hoch, unb er baQte bie

Raufte oor SBer^roeifluna.

Der graue borgen blänterte burd) bie tleineu

runben 'Jenfterlein. Unb ©gger ©crnbalb roufete

roob,l, ba§ er bie junge Sonne nidjt mcb^r feben

roftrbe. Da8 gab if)m bittereä SBel), aber er tonnte

feine befdjmufcte Seele nidjt laffen. Da roar'8 ib,m,

al8 fabe er oor feiner fiagerftatt eine buntlc ®e=

ftalt, bie roie eineS DeufelS Sdjatten roar mit

hörnern unb Rlaucn. Unb er fat) aud), roie bie

©eftalt au3 einem biden, ocrfd)mierten Sudje la$

.

.

.

unb bann b,örte er bie Stimme:
„Ggger ©crnbalb, bu bift mein getreuer Soljn

geroefen. Staub unb SWorb unb öa6 unb ßinter^

lift unb alle gepriefenen Dugenbeu ber £>ölle tjaft

bu befeffen. iWun bift bu ganj meinem iHeidjc

oerfaöcn."

„'fld)," ftöbnte ber 33ufd)fleppcr, „roa§ ^>aft bu
mir oiel ®ute8 getan, bu ©öUenfürftV 3lngft unb
3tot bab' id) gelitten unb junger unb Verfolgung
unb (Sinfamfeit. Deine Ijerrlidjcn greuben baft bu
anbern gegeben.*

„2ßir roollen nidjt barüber rcdjten, mein jjreunb,*

begann ber Deufel roieber. »SBlättere felbft nad)

in beinern fdjmu^igen fiebenibudjc, ober beffer, t)ör

ju.* Dann fing ber SBöfc an, ibm alle ©djanb^
taten oorjulefen, bie er in feinem oerfludjten

£eben begangen iiatte,

Sgger ©ernbalb oergingen bie Sinne. Unb bie

Slngft trug it»n roeit jurüd bis in bie fernften ^a^xt.

Da fab, er ftd) roieber, al3 er nodj jung unb
eine Hoffnung ber Ötitterfdjaft roar. Sieben ibm
ba§ blonbe, fromme SBeib unb auf feinen ßnien

fein fleineS Död^terlein 9Jtareif. Unb er fpielte

aQe Dage mit feinem Döctjterlein Wareit unb b"b
eS empor in bie Sonne unb tanjte mit ib^m unb
ladjte. Unb «Dtareit blatte ben üöatcr lieb unb
tonnte nicht obne ibn fein.

9tber eutc§ DageS rourbe sJJtareit tobtranf >mb
ftarb. Unb (Sgger ©ernbalb jerquälte ftcb bas

^>er) in feiner Draurigteit unb bätte fterben mögen,

roenn ibm nid)t nod) fein liebes äBeib geblieben

roare. Da fdbüttete ©ott feine oolle Sdjale be3

eienbä über ben armen JKitter auS unb nahm it>m

audi ba3 £e^te. @gger ©ernbalb oerjroeifclte an

©ott unb fluchte ihm — unb ocrfdjroor fid) bem Satan.

$n feinem Draume börte er roieber be« Söfen
Stimme, roie fie la8 unb la3 . . . unb er hörte ba§

iHafdjeln ber Blatter in feinem ücben§bud)e. Unb
bann tlang e8 ihm — roie rocither ... ein feine!

unb leifeS Stimmchen ... als roenn e8 fein

Döchterlein ÜJtareif roäre. Unb er oernahm fic

beutlid), gan) beutlid) ... bie hohe fübeme Stimme:
„©r bot mich liebgehabt, roie mich teilt anbter

auf ber SEßelt liebhatte. D, gut roar er unb in

bie Sonne hat er mich getragen, ber liebe 93ater!

Unb al8 id) ftarb, ift itrm fein §erjblut um mid)

gcfloffen.*

Der SBöfe roar ftitl geroorben. Unb ©gger

©ernbalb fa^ neben ber Sdjattengeftalt eine anore,

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



Roda Roda: Südllaroifche Sdiroänke 357

leucbtenbe, flehen, bic batte roeifee (gngclflüßcl unb
ein fonnigeS iHeifenftönlein. Unb er tief laut:

„SWareif, Mareit!"
$aS engletn SJtareif bi«U ein fleincS, lid)t«

bclles Sücblein in ben jarten §änben unb las

aQe golbgefdjriebenen 2Borte barauS:
„Unb ju bir bat et mid) beten gelebrt, liebet

#err SefuS, unb meine ftingerdjen bot et gefaltet

morgen? unb abcnbS, aQe Jage, ba§ id) ftomm
gcroorben bin unb ju bit fam."

$a floppte bet Söfe fein Sud) ju unb oer*

fant in bic erbe.

egger ©ernbalb richtete ftd) fyod) auf unb
läd)dtc fein Kinb lange an . .

.

Unb engletn 3Rareif beugte fid) übet ben Sater
unb tüfttc ibm ftiH feine falten Sippen.

4<on

Kuöa Kuba

(Sin Sauer fyatte feine Sdjafe in ben Setgen
roeiben. eineS JageS fdjicfte et fein Söbndjen
auS, bie Schafe ju boten, unb bet Kleine, eiftig

bemäbt, bie ©erbe b«mjutteibeh, ergriff einen Stein
unb roarf i$n nad) einem ungebärbigen fiamme.
Unglücflid)erroeife traf er eS mitten in ben Kopf.

sJhin getraute ftd) ber Knabe gar nidjt nad) $aufe.
$>er Sater babeim rourbe ungebulbig unb tarn

nachleben, reo ber Kleine bleibe. 9US er baS tote

fiamm erblidte, rief er: „SJetjj ©ott, roaS ba ge*

fcbffjcn ift."

Unb ber Knabe: „$d) roc^ baS ebenfogut roie

©ott, id) traue mid) nur nid)t, eS ju fagen."
•

©S ging ein Sauer feines SBegeS, ba fab er,

roie eines Xürfen ©fei unter fdjroerer Saft augglitt

unb in eine ttffifce fiel.

„fcilf mir, 9iad)bar," rief ber Sürfe, „id, bitte

biet), ben efel aufridjten."

$er Sauer griff ju — er am Sd)roeif, ber

$ürfc an bem £>alfter — , ba plöfclidj blieb ber

efelSfd)roeif bem Sauer in ber £anb.
wa ©fei fct>rie oor Scbmerj, ber lürfe oor

^orn — unb ber Sauer mußte jum Kabt.

Gimmel,' badjte er ftd,, ,n>ie wirb baS enben?
^d, — ein armer Üeufel unb ©brift baut — ba
tann lein gerechtes Urteil fommen.' Unb er bfiette

ftd) unb b°b ei" Paai ftelbfteine com 2Bege auf
unb ftopfte fie fid) in ben (Gürtel.

911S fie t>or ®ertct)t ftanben, ba trug ber iürfe
feine Klage nor, ber Sauer aber blinzelte bem
Kabt nur immer ju unb beutete fortroäbrenb auf
feinen Dollen ©ürtel — juft, als träge er ba ein

reiches ©efdjenf bereit.

$)er Kabi blinzelte, ber Sauer blinjelte -- unb
beS dürfen Klage rourbe abgeroiefen. „^enn," fagte

ber 5tabi, „biefer roaetere Sanbmann bat bir helfen

rooHcn unb trägt an beinern Sdjaben feine Sd)ulb."

Ter lürfe trollte fid).

„9cun laft feben, Machbar, roaS bu mir gebradjt

baft," fprad) ber Kabi leutfelig.

$a jog ber Schlaufopf feine Steine beroor.

„Unb barum baft bu mir jugeblinjelt, gott*

oergeffener Schürfe?"
„$a §err, id) rootlte bir eben anbeuten: roenn

bu mid) oerurtcilft, fdjlage id) bir mit biefen

Steinen bie ^enfter ein."

*

©in sJllbanefe fab ben SBetubauern ju, bie eben

eine iHcbe pflanzten.

„#ört, liebe $rcunbe," fprad) ber Sllbanefe,

„roann roirb biefer Obftbaum Jri'djte tragen?*

„Stn oicr ^)abren.

AarJann rourbe id) an eurer Stelle il,n aud)
erft in »icr ^abren pflanjcn."

#

eines lagcS «liefe ber ftiirft t»on Montenegro
bic Serorbnung: cS folltcn fünftig nur geprüfte

übeologen ben ©ottcSbienft üerfetjen bürfen.

2)0 roar in einem liorfe ein alter s^ope, ber

batte feine Srüfung abgelegt unb mod)te bod) non
feinem Soften nidjt fdjeiben. Qx beftedte fein

£>auS unb mad)te fidi nad) ber Stabt auf, um
beim dürften SorfteQungeu ;u erbeben.

' „$err,* fagte er, „roarum oerjagft bu mid) oon
meiner Sfarre? Souiel Kinber id) getauft babe,
fcinS ift ein lürfe roorben; unb fooiel fieute id)

begraben babe, feiner ift roieber aufgeftanben.*

OToftar lebte einft ein $ürfe, ein arger

©eijl)alS.

eincS ^IbenbS ging er in bie 3Hofd)ce uun
fünften ©ebet, ba erinnerte er fid), bafj er fetner

^rau |ii fagen oergeffen bätte, fie möge ben $o<ty
ber Kerje im Sabcn fleißig ftu^cn, bamit bic Rerjc

ntebt ju febr abbrenne.

er febrte um unb fagte eS feiner fixem.

„SJlenfd),* rief fic, „ba böft bu roabr^aftig mebr
bie Scbube jerriffen, als bu SBaa^S erfpart baft."

„C nein," antwortete er, „icb babe baran
gebadjt unb ttage bie Sdjubc unterm %nn — ba
fieljft bu eS."

U«bfr 2anb unb »Iter. CftQO'Äuüflob«. XXIV. 13
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"T^ cincS aQbefanntcS 2Bott „Sdjidt feinen Joelen

nach Sonbon!" bat ©nglanbS öauptftabt bei

unS um ben Srcbit gebracht. Tcnn ba im ©runbe
feinet Seele jeber Seutfcbe fiefy — ob mit 9ted)t

ober Unrecht, fei ba^ingeftedt — für einen ^oeten
tjält, fo empnnbet et aud) beute nod) ein geheime*
©tauen oor bei Siebcumitlioncnftabt. UBäbrenb
eS beinahe jum guten Ion gehört, einmal in *ßariS

geroefen »u fein, roenn man aud) nut auf ben

iBoulcoaroS gebummelt unb bem fiounte böd)ftenS

einen 93efud) oon ein paar Stunben abgeftattet

bat, ift fionbon für bic grofje Mebrjahl bet gc«

bilbeten SJeutfdjen eine Terra incognita. 9lud) ba,

roo un8 bie ibemfeftabt im Spiegel bet $id)tung

entgegenttitt, bat eS meiftenS nietjt getabe oiel Uet*

lodcnbeS. Unb bic büfteren Gilbet, bic SidenS
oom eienb beS ©aftenb cntioitft, prägen ftd) tiefet

2luf bet Sßatcrloo 'öriide

in baS ©ebäcbtniS als bie behaglichen Sdnlberungen
eincS Fontane obet iHobcnberg. Unb bod) — id)

behaupte cS fittjn — ift Bonbon eine bet fehönften

Stäbte bet 2Belt. 9llletbing§ gibt eS fidj nicht

bem flüchtigen 3}efud)ct oon heute auf motgen ; cS

mill umrootben, roiH ctobett fein. <ßari8 umfd)meid)clt

ben Jremben oom etften Mugenblitf mit allen feinen

iHcijen; auf ben ^erraffen bet SBouleoatbS in oollet

Deffentlichfeit fpielt fidj ein gioftet Seil beS fiebcnS

ab, unb bie langen, genial angelegten Mocnuen
otientieten auch ben rocltftemben Siefudjer ohne
SDtfi&C ; übctatl roinfen, bem Slugc roeithin fidjtbar,

9Jietrpunfte, fo ba§ baS Sfelett beS ftäbtifdjen Cr-
ganiSmuS, roenn man fo fagen batf, unfehroet et*

fannt roitb. tyaxii cbenfo roie ^Berlin machen in

ihtet jetugen ©eftalt ben ©inbrud eineS mcht obet
minbet gelungenen fcunftroerfS, Sonbon ben eines

9(atutptobuft§. iöcau emp»
finbet ben Raubet beS Dtga.
nifch • ©erootbenen an bet

ihemfe ungleich ftätfer als

an bet Seine obet Sptec.
Sern SReifenben, bet oom
Kontinent tommenb fionbon
etteicht, roitb eS meiftenS etft

flat, bafj et am tfiele ift,

roenn bet $ug auf einet bet

tieflgen Sbcmfebrürfen hält

unb bie $ütme bet 9Beft«

minftetabbeo obet bic fiuppel

oon St. v#aul ihm aüeßroeifcl

tauben, ©r ift jroat fchon
geraume $eit jroifdjen langen
Weihen umformet #äuSd)cn
gefahteu unb bat roohl mit
©tftaunen auf ben SEßalb ta-

prijiöfer Schomfteine herab«

gefehen, aber aöeS baS machte
nicht§ roeniger als einen

grofeftäbtifchen ©inbruef, unb
bie roeiten grünen flächen
inmitten rooütcn ben ©im
brud, ba§ man überhaupt
fdron innerhalb beS ftäbtt*

fdjen 2Bcid)bilbeS fei, nidjt

auffommen laffen.

DaS fionboner Stabtbilb

hat nichts Monumentales.
3)ie Stabt macht gegenüber
anbern ©rofjftäbteu ben ©tm
bnid, als fei ftc in ber $>öbem
cntroidlung jurüdgeblieben.

Monumentalbauten gibt eS

natürlich genug ; baS sj$arla«

mentSgebäube ift einet bet

fd)önftcn gotifchenSBauten bet
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tforfofabrt ctucS SportflubS roätjrenb bcr Saifon im $t)be parf

neueren Qt\t, unb bic 93aul3fatbebralc bat aufcerbalb

f^talicnS überhaupt nicht tcjTeSgleic^eu, ba$ eigentliche

Sonboncr £au3 entbehrt aber jebeS ard)itcftonifcben

SchmucfeS. ftaty, oon 9iaud) gefd)toärjt, fteljen

bic ftiegelroänbc ju beiben Seiten Der Strafie, ein

.frauS roie baS anbre, fo baß man in mandien
Stabtteilen [cf)v genau auf bic ÜRummcr achten

mujj, rvenn man ju nächtlicher Stunbe niriit baS
eigne §au3tor oerfefjlen roiQ. ßunäcbft xoixtt bic

9Ibroefeut)Ctt jeglichen Scbmucfä gerabeut bepri*

mierenb. !pat man fid) aber an ben silnbltcf gcroötmt,

fo imponiert biefc abfohlte Betonung ber 3iocrf=

mäftigfeit, unb fchhcfjlidj jueejt man biefc ßäufer
ben aufgctafelten SJcictSpaläftcn anbrer ©roiftäbte
oor. lta§ ©injelbauS, baS, oon ©nglaub au§»

gerjenb, ja jcjjt feinen SiegeSjug über ben Sonti;

nent angetreten, überioicgt aud) in ber $>auptftabt.

Sogar in ben Sttrbeiteroierteln beS CftenS fterjt ein

£>äu3chen neben bem anbern; ber ©inbruet, ben

biefer oielgefd)ilberte Stabttetl auf ben SBefuctjcr

in ad) t, ift infolgebeffen nichts toeniger als etroa

romantifd). "Und) baS (Gefühl beS Unheimlichen,

lote man rnobl oiclfad) annimmt, fommt feineSrocgS

auf. 3un ädjft übermiegt bie ©mpfinbung einer

Ungeheuern Monotonie. Paraden , in beneu ein

ganjeS SUolt taferuiert, forceit baS 9lugc reicht

;

nirgenbS ein 9luSroeg auS bem üabnrintrj ber ©affeu
unb ©äfjdjen. I^abci faum ein bcmerfcnSrocrtcr

fiaben, feine Unterbrechung beS Ungeheuern (Einerlei.

3Ran mujj bebenfen, bafj rjicr oieUeidjt auf fjuubcrt*

taufenb ©imoobner eine SBucbbaublung fommt. $ie

Scbioierigfcit für ben ftremben, ber fclber feinen

2Beg burch Vonbon in du, liegt überhaupt in ber

Ungeheuern ©leiebförmigfeit ber ©injelbauten unb
in ber ^lanlofigfeit ber ganjen Einlage. 3n>ar
gibt ber ^lujjlauf ber Ibemfe bem Oonboncr
Strafjenleben geroiffermafjen bie Oiidjtung an. Xic
beiben $)auptoerfet)rSabern, Drforb Street unb
Stranb, bic baS üBeftcnb, ben 3it> beS Parlaments
mit ber ©itp, ben SJtittelpunft beS cnglifcbcn *2Belt*

banbelS, oerbinben, laufen ungefähr parallel mit
bem $luffe. "ilbcr Bonbon b°t bic fcgcnörcicbe

Teilung oon SßcrfebrS[trafocn unb 2Bof)nftrafjcn

fdjou faft ganj burdjgcfübrt. ©in paar SJHnuten
Dom Stranb befinben ioir uuS bereit§ in einem

ganj bunfelu 9lrbeiterquarticr, unb ioer oon Crforb
Street uörblid) nad) ber ©egeub beS IBritttcbtn

SNufeumS gebt, finbet bort, 100 ihm baS ©eräufdj
eineä ganj foloffalen SterfebrS noch, im übt Hingt,

plötjlicrj ftiQe ^Blälje mit hoben alten ^Bäumen, oon
ebrioürbigcn Käufern, ben früberen Sitjcn beS

cnglifcbcn 9lbelS, umgeben. 2luf ben SRafenfläehen

fitjen nietleidit im ftorbftubl junge SJtabchen mit
einem Vornan in bcr £>anb. Rurj unb gut, ein

SJilb tiefften ftriebenS bietet fid) ibm bar. $>08

ift bic ©egeub bcr SJoarbingbäufer. Straßauf,

ftrafeab, eine ganjc Stabt oon ^cnfioncn, bie

allen betten, bic auS ben toeiten ©egenben bei

britiietjeu £ücltrcid)c3 juiammenftrömen, Unterhinft

bieten. T ort liegen aud) bic bot a unten Squares,
umjäunte Einlagen mit febönen alten ^Bäumen unb
grünen 9tafenfläd)en. 'Jhir ben 3lnroobnern ftetjt
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ber Sintritt ju, fo bafe bic ©lüdlicbcn inmitten

bcr ©rofjftabt alle 9lnncbmlid)feiten cineS <Prioat^

partS geuiefjen tonnen, ©tan bat Sonbon ein

grofieS Torf genannt, unb uidjt mit Unrecht. Tcnn
in mannen ©egenben bcS riefigen StabtgebietS

meint ber Sefudjer burd) länblid)e Scjirfc ju man»
bem, unb bie äufjcrften .ftaltcftcflen bcr CmnibnS*
linien madten bäufig ben (£inbrud länblidjcr s3öirtS«

bäufer. 3lm aHermeiften aber tragen bie berühmten
jjonboner ^ßartS baju bei, baS crbrücfcnbc ©cfübl,
inmitten einer unentrinnbaren £>äufermaffe gu leben,

gar uidit auftommen ju laffen. Sic unterfdjetben

fid) oon ben Einlagen ber tontinentalen ©rofjftäbte

burd) ihre ©röjjc unb ihre ytatürlicbfett. Villa-

bingö ift ber Saumbeftaub fein Uhx jablreid)er,

meijtcnS bebnen ftet) rceite faftiggrüne JHafenflädjen

cor bem ^luge beS SefdjauerS. iWur hier unb bort

ftreeft ein fd)ön geroaebfener alter Saumriefe feine

tiefte in bic bunftige Sonboner 9(tmofpbärc. 9lber

©efcbäftSftunben in bcr (vi
s4?tn^ jroifcbcn ber Sauf unb bcr

Sörfe

ein anmutiger <©ed)fcl oon lal unb $)ügel entjicbt

bie umgebenben Käufer bem 3luge, unb roeun ftd)

jum Scifpiel auf Den rociteu ftläd)en beS 9tegcntS«

parfS bie i'ouboner i^ugenb oeim Rridct tummelt,
glaubt man roirtlid) ben umtlammemben Firmen
ber 9tiefcnftabt entrüdt ju fein. Ueberbaupt ift

Bonbon auf bügeligem lerrain erbaut, unb oon
$ampfteab §catb fduoeift bcr Slid frei über ba3
gan* ungebeure £>äufermeer.

(Siine furje Scbilberung beS Stammend mujjte

ooraufgeben, efce mir un§ »u ben eroig roecbfelnben

Silbern roenben, bie baS i'onboner fieben Tag für

Üag barbietet. Unfcr ^cidmer l)at einen Police»

man, beu Üouboner Sdjutjmann, an bic Sptye
feiner Sfijijen geftellt. Unb nidjtS imponiert bem
tontinentalen Sefudjer vielleicht mehr als baS ftide,

umfid)tige ^Balten biefeS 2BaebterS ber Drbnung.
(Sr ift beinabe ber einige Xräger einer Uniform,
ben man auf ben fionboncr Strajjcn ftetjt. 3ludj

bcr Trofcbfentutfd)er, ber

fein jicrlidjeS jroeiräbcrigcS

ftubnoert mit ©teifterfdjaft

teuft, oerfdjmäbt bic SJioree

ober gar ben lädierten

ftpltxbet unb fitjt ftolj,

oftmals nad) ber ©tobe
getleibct unb eine Slumc
im Snopflod), auf feinem

boben Sit). Ueberbaupt
trägt baS Stra&entebcu
einen auSgcfprodjcn bemo-
tratifdjen ^ug. Tie ©ten«

febenmenge, bie ben Straub
ober Crjorb Street binauf
unb biuab flutet, ift un»

gebeuer, ber 2Bagenuerfebr

in (Ebcapfibe ober cor bcr

Sauf unb ber Sörfe —
biefen Slatj geigt ebenfalls

eines oon unfern Silbern
— gleidjt einem GbaoS.
f^eben ©toment glaubt bcr

3[rembe, ber oom Scrbcd
eine? CmnibuS — in Son>
bon furj .buss" genannt—
in ben Strubel r)tnabficrjt,

bajj cS jetjt fein SIuScüv
anber, fein SortoärtS, fein

3urüd mebr gäbe, unb in

ber näcbftcn ©cinute ent*

roirrt fiel) ber Rnoten, ein

SBagen, ein OmnibuS nad)

bem anberu trennt fid) oon
ber ©taffc, unb rut)ig toSljt

fid) bie SBoge bes iücrfebrS

roeiter. Ueberbaupt ift bic

9tube, bie Sidjerbcit bei

Serfe^rS gerabeju ftaunen«

erregenb. Stein Scfcbl, fein

3anf roirb laut. Ter Sd)u$«
mann bebt bic £>anb, bic

3Bagcnreibc ftetjt roie eine

©tauer nnb bic ^uftgänger
ftrömen über ben Straficn»

bamm. (sin abermaliges
fmmmcS Signal, unb alleS
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(Sin ÜJtorgeu am Stötten üKoiu im £rjbe s#art

trabt nnb rollt roicber oonoärtS. 3» ber fHcge^

hing be3 93crfeb,r3, in bcm Sdjufce bc§ sßubli»

fnm3 erblidt ber Bouboner Sdjutjmann feine

Hauptaufgabe, er bat im ©cgeufatj jum beutfcrjen

Sduitunann gar feine militärifdjen ^uüreu. Sid)t«

bar trägt er übcrtjaupt feine SBaffc, ber Ätiüttel,

mit bem er gegebenenfalls fcljr encrgifd) eingreift,

bleibt in ber $afd)e nerborgen. Stafür fmb e§

aber meiftcnS ungemein fräftige, Ijorbgeroacrjfcne

Beute, tnpifdje Vertreter ber angelfäd)fifd)en tftaffe,

bereu @riff aüein fdjon genügt, um jcben 3Biber*

ftanb auSjufdjliefjen. $b,re 3uoorfommenf)cit gegen

grauen unb fttnber ift rocltbcfannt. Dafür gcniefjcn

fie aber aud) bie ungeteilte ©unft ber Sonboner
2>ienftmäbd)en. 5ßielleid)t ba§ einzige, ba§ fic mit
ben beutfdjen Solbatcn gemein rjabcn.

{Jüfjlt ftd) alfo ber grembe im Trubel bc§ Born
boner StrafjenlebenS aud) burdmu§ fidjer unb ge»

borgen, fo roirb er auf ber anbern Seite ba§ ©cfütjl

bc§ ^er(orcnfein§ unb ber (Siufamfeit junädjft taum
übcriuinben. Steffi! nirgeub§ ift ber SJceufd) auf
ber Strafte fo mit fid) fclbft befdjäftigt, t)at fein

"Jlugc für ben anbern al§ gerabe in Bonbon. Dabei
joirb man alä ftrember fciueSroegS unfreunblid) be*

banbelt, mau ift aber fluft. DaS gilt aud) für bie

Sttitt&nbet, bie fief) für längere $cit in Bonbon
anfiebclu. Qu Bonbon fann tatfädjlid) jeber auf
feine ftaffon f^'S werben. Ungef)inbert in ibren

©emopubeiten unb ©ebräudjen leben bie t>er*

fduebenften Nationen unb ÜHaffcn frieblid) neben«
einanber: s#olen, Utuffcn, Dürfen, 2lrmcnier, ^ubeu
unb ^ubengenoffen. 3Jlan fann in ber Bonbouer
Kitq in einem beutfrfjen Bofal Saucrfraut effen

unb 3ftünrf)ner 33icr trinfeu, orme ein engliftfjcs

iL1 ort ;u t)ören, man fann in Soljo, be3gleid)eu in

Spaghetti unb ßfnanti fdjiüelgen roie in DoSfana,
fann fid) in (Saftenb mit Opium beraufdjen rote

in (Sfjina, unb alle§ in bem einen großen Bonbon.
Der englifdjc Sonntag unb feine puritauifd)e Strenge
ftnb befannt. Den Bonboner ftuben ift nidjtSbefto*

roeniger geftattet, mitten in Bonbon am Sonntag
einen offenen s3JZarft abjubalten, roo fid) bie un>
möglidjfteu Dinge in SBare unb ©elb oerroanbeln.
sJiirgcnb8 im örfeutlidjen Beben ift ein ftaatlidjer

3roang unangenehm fühlbar. (Sine polijeiltdjc 5In»

mclbung gibt es nidjt; man fann auftauchen unb
oötlig oerfdjminben in bcm großen 'Cölfermcer.

Da3 ift oielleidjt ber einjige romantifdje 3U9
im Gbarafterbilb oon Bonbon. Dtadjen mir für
einen Slugenblicf auf ben Stufen ber Söörfc fjalt

unb überblicfen ben Wat}, ben nn§ ber Siünftler

im Silbe oorfürjrt. (SS ift ©efdjäftSjcit. Qn ber

Giro, bie im gangen nur 27000 ftänbige SBeroofmer

auftoeift, brängen fid) in biefen Stunben ungefähr
360 000 9Jicnfd)en jufammen. Uuauffjörlid) bringen
Omnibuffc unb GabS neue Mengen. Da§ mänm
lidje @e[d)led)t übenoiegt bei roeitem. Der SBoben,

auf bem mir ftetjen, ift unterminiert. Unter un§
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liegt ein ooHftäubiger SBabufyof, oon bem uuebcrum
SiftS in bie liefe führen, ido bie Rüge ber elcf tri-

fernen Uutergruubbafyn au3 unb ein laufen. SS»«

Ü8erfeb,r ift gerabeju finuoertoirreub. SuffaUenb ift

bie einbeitlidie Hletbung ber ®efdjäft*leiitc. Sfcet

lange iHorf ift faft burdjroeg oorberridicnb , nnb
audj ber jüngfte ©lerf trägt mit 3 toi j feinen

$i)linber. $u Sommerzeiten pflegt man aber and)

ofyne Stopfbebetfnng über bie Sirafie jn geben.

Uebcrfyaupt mad)t bie ©itn ben ©inbrutf etncS ein«

jigen großen SoutorS. 91ud) bier ift tvon aller

©efd)äftigfeit ba3 2cmpo efycr ein gemäßigtes!, oon
einer neroöfen $aft ift roeber

brinnen nod) brausen etmaä
jn fpüren. sJceben uns liegt

bas fenftcrlofe ©ebänbc ber

Sanf oon ©nglanb, von roo

ber finanzielle SlutfrcisUauf

bc§ gefamten roirtfdjaftlidjen

Drgani3mu§ unferö Planeten
geregelt roirb. %n ©iubruef

ift feineäroegS monumental,
aber man barf niemals r»er«

geffen, ba§ bie üonboner
^>äufer faft alle mehr in

bie iiefe ftreben als in bie

$öb,e. 2)er fionbouev 2on
gehört ju ben benfbar beften

Saugrünbcn. £$n mandjen Dealern fommt man
jum Skifpiel bireft oon ber Straße auf ben erften

ober jrociten Wang, ba§ gange Barrett liegt be

reitS unter bem Niveau. ©egeuüluT ber 93anf
liegt bie iHefibenj be8 ßorbmaporS ber Cito —
ioof)lgcmerft: e3 gibt feinen Jiorbmapor oon
fionbon —, ba§ fogenannte 3Jianfionboufc. $5"

9luf bem Warlt
oon (fooent ©arben

lidjt hinter ber ©itn, oon ioo

ber eine große Strom be§ SBcrfetjrs

über bie üonbonbribge nad) Süben
flutet, beginnt ba3 ©aftenb. liebet^

wiegt in ber ©itn ber gutgefleibete

Kaufmann ober Sureaubeamte, fo

bcberrfdjt nunmehr ber Arbeiter bas

Straßenbilb. $)er beffere englifdje

Arbeiter unterfd)cibet fid) äußerlirf)

nid)t uiel vom SHittelftanb in ftlci=

buug unb .ftaltnug. 9lber bas ©ro?
ber .'oeren Arbeiter, fd)ließlidj bie

furchtbare iilenge ber

9lrbeit§lofen ntartu ge>

rabeju einen nicber>

fdjmettcrnben ©inbrud.
95on ber gepriefenen 9tein=

liriifeit be§ englifefyen 93ol»

feS ift nid)t8 meijr \u (pu-

ren, bie niebere euglifdje

SUlütje überm Cbt, ein

bunte* £>atätud), bie furje

pfeife |n>ffdbtt| ben ^ag»
nen: baS ift baä rnpifdjc 9leufieTe.

Spejicfl bie Arbeiterinnen, bie b,ier

unb bort au$ ben Jabrifcn fttömen,

unterfdjeiben fid) febr »u itjren Um
gunften oon ben beutfdjen. Sobalb
ba§ -Jirbeitäfleib abgetan, tritt ein

febäbiger, irgenbeinem 9lltbänblcr*

laben entnommener s
J$utj toieber in

fein Wedvt : Samtmantiflen, jerlumptc

(feberbüte, jerriffene üadfticfel, unb
aQe§ oon jroeifelbafter Sauberfeit. tMuf bem Silbe,

ba3 einen $anbcl3manu ( coster) barftcllt, bat unfer
einer Setteugaffe oerfterft ftd) bie altcbrtnürbigc 3c'$ncr 'm $intergrunbe eine berartige ©rfdjcinung
©uilb^aU

üouboncr ^olijift

mit trefffid)erem Stifte feftgeb,alten.

1«r SBeften bietet bem Wuge erfreuliebere Silber,

^ft bie Gitt) ber ®i^ be§ englifdjeu SBeltr^aubclS,

fo ift SBcftminfter ba§ politifdje Zentrum bc§ un»

gefeitem 5Heid)e§. 3)ort ift ber Sit} be8 ^ßarla«

mentS, bie Sdjlöffer be§ RönigS liegen bort, bie

ftlub§ baben bort ihre Saläfte unb bie großen %*axU
madjen biefen Stabttcil ju einem ber angenebniften

lüßobnortc unter allen ©rofjftäbten ber 9Belt. SBeftenb

ift ber Sd)auplatj ber l'onboncr Seafon. äonbon
bat im ©cgenfah ju allen anbem ©ro§ftäbtcn nur
eine Sommerfaijon. ^)u ben SJionaten SDtai, ^uni,
ouli pulfiert ba§ gefc(lfdmftlid)e unb politifd)e

Seben am fräftigften. $a8 Parlament tagt, ber

cnglifdje 3lbel (ommt oon feinen fianbfi^cn in bie

Stabt, bie uornetmien Quartiere Sclgraoia unb
3)laqfair beoolfcrn ftd), in ben eleganten @cfd)äft§*

ftraßen tote SBonb« unb sJiero JBonbftrcct byält eine

©quipage r)tntcr ber anbem. Sßenu Sonueufdjein
über fionbon lad)t, bann ift ba§ Silb oon ent=

jüdenber ftrifdje. 5D1an braud)t fid) nur cor einem

ber befannteften SRobegefdjäfte aufjuftelleu , um
grätig eine ber fdjönften Slugenroeiben ju genießen,

bie Bonbon ju bieten oermag. ©nglanb ift baS
Sanb ber fdjönen grauen ; blübenb unb gefunb, in

belle, buftige Joilctten gefüllt, sieben fic, eine leben»

bige ScbönfjcitSgalcrie, an unferm s3luge oorüber.

Tu- eigenartige Serquidung oon Vergnügen unb
Slrbeit gibt ber fionboncr Seafon itjr d)arafteriftifd)e5

©epräge. ©efellfdjaftlidje, politifdjc, fünftlerifd)e
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.£)aubel*tnann aus bem Sonboncr Often

€cnfationcii rocdjfclu mitcinanbcr ab. $ic Oper
oon ßooent ®arben ocrfammelt alle Star§ ber

Seit, bic Lcjaue, Sarai) iüernbatbt tommeu über
ben Sanol unb

[udba juuädjft nid)t be=

fonbets. sDtau bat ben
(Sinbrucf, alg ob fid) bie

Herren etioa§ geben Helen,
äiemlitfj (Affig fl|cn fic auf
ben Sterben, bie meifteng

langen £mlfe» mit ber

Srenfc fpielen. Lod) gc*

räume ^eit, uadjbem bic

Stnnben bcS 9Jtorgenritt§

oerftridjen, beleben bic Lei»

ter unb Leiterinnen ba3
Straßenbilb ber umliegend

ben Stabttcilc. -Jim Lad)=
mittag änbert fid) bic

'Szenerie. $cr sinorgeu
gehört ber ^ufleub f)od)

)tt Lofi, am Ladnnittag
gibt fid) baä gcfctjterc "Jllter

|U iJBagcu ein Stcllbidjcin.

(Snblosi ift bie JRettc ber

"2öagcn, bic ben ganzen
tyaxl mcbrmalö umgreift;

bann ftout fid) bie Leibe
in ber Lätjc oon £nbe

tyaxt Corner, bic Bogen fdjicben fid) enger
unb enget juifammeu, man plaubcrt hinüber unb
herüber. Xamen uub $icrreu ftcigcu auS unb

felbft beutfdjc Ira«
men fief>t mau in

biefer $eit in gu*

tcr larftcüung in

bem grofjen 9Belt-

jentrum.

ÜJtorgenS im
£>obe ^art. (Die

fange Leitatlee —
Stötten Lora ge»

nannt — wimmelt
oon Leitern unb
Leiterinnen. SBalb

im Irab, balb im
©alopp fauft bic

Waffe an ttttl

oorüber. 9Iuy" ben
ffiegen unb Lafcn=
flächen jur ©citc

finb Stühle unter
ben Räumen auf

gefteOt. 3J?an pro
meniert, plaubert,

3ioanglofc@ruppeu
finben fid) jufam
men, unb mau bat
gar nidjt ba§ ©e«
fül)l, inmitten einer

©roßftabt, fouberu
inelmebr in einem
SÖeltbabe erfteu

iHangeS \u fein.

Jer englifdje Lei'

ter imponiert bem
au militärifd)c§al»

tung gaoöfinten
fontiucmalen 3Jc-

r

!'S p ISiltllllili

©onntagSmarft in Petticoat l'anc
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machen bei anbern ©cfäbrten itjrc 93ifite : baS toeifjer ftalme baher. Schnett ift ein Elitär errietet,

©an je bietet ein buntem, berocgtcS $ilb. Jg)icr ©in begeifterter Solbat auS ber Schule beS ©enetalS

bat man and) ©clegenheit, ben 9teict)tum unb 99ootb beftetgt eine improoifierte Langel. Unb im
ben RonferoatioiSmuS bet englifcbcn Wriftotratic ^roielidjt ber fd)led)t beleuchteten ©äffe, umringt
gur ©enüge au beumnberu. Slltmobifchc Stutfd)cu oon ben Firmen unb läermften, toirb ©otteS SBort

mit großen 2Bappcnfd)ilbern, gepuberte flutfeber geprebigt. Die SGBirfung ift unheimlich. Siele

unb Liener fiebt man in Wenge, baneben bie ele» fangen an gu meinen, oerfommenc Dirnen fnien

gantefteu ©efäfjrte nach ber neueften Wobc ; ba auf bem Strafienpflaftcr niebet. Die gange Droft«

ben gewöhnlichen WietSfubrrocrfcn bet Zutritt oer» lofigfeit beS ©ntiourgeltfeinS, ber ©infamfeit unter

mehrt ift, fo ftört nidjtS baS ariftofratifebe 6n» Daufcnben fommt furchtbar gutn SluSbrud. — DaS
fcmble.

sJiad) $>aufc jurürfgetchrt, gilt eS, Toilette eigentliche 9(ad)tleben fongentriert fid) aber auf
gum Diner ju machen. Der Ulbenb gehört bann baS SSeftenb. ^iccabidi) ©trcuS ift ber Wittel«

roieber bem Vergnügen. Die Sonboner ©efeßig* puntt. frier liegen bie meiften Dheater, bie oor*

feit geigt baS englifebe ©efeüfdbaftslcben groar nidjt nehmen JfleftaurantS nabe beicinanber, unb fo ent«

gerabe oon feiner heften Seite. ©3 gibt immer nudelt fid), gutes SBetter oorauSgefefct, oft ein

gu oiel in ju tnapper ^eit gu erlcbigen, unb in ungemein anjtehcnbeS 9)ilb, gumal roenn bie ißor*

ben ocrhältniSmäfüg engen Stabtroohnungcu b,errfd)t fteßungen gu ©nbe finb unb fid) bie §örer gu 5"§
bei einer größeren Scranftaltung oft eine brang* unb gu 2Bagcn gerftreucn. Wan gebt in fionbon

ooll fürchterliche ©ngc. "Hber bie fd)öne , tl res» faft anSfd)tie§lid) in großer Doilette inS Dheater,

»eit hilft bod) über manches bintocg , unb ©arten« bie frerren im ^rad, bie Damen mciftenS in aus*

fefte, Skranftaltungcn ber SportflubS in ihren gefehnittenen ftleibern. Da bie Wilbe ber Sladjt

herrlichen "ßartä , SluSflügc nad) iRidjmonb ober eine öüfle faft überflüffig macht, fo taun bie gange

anbem Orten an ber Dtjcmfc geben bem ©baraftcr* ©träfe mit oon bem CuruS profitieren. Da raufebt

bilb ber fionboner Seafon bas föciterc, Sonnige, bie Seibe, rafdjeln Spieen über baS Straßen*

©cfunbe, ba§ bem auf bie 2Bintcrmonatc gufamincn« pflafter, roährenb baS ©lenb auS oerhungerten ©e«
gebrängten ®efcßfd)aft3leben anbrer ©roftftabte fid)tem ben iKcidjtum anftarrt. Sonbon ift über»

abgeht. haupt bie Stabt ber ©egenfatje. Olbcr nur eine

Sonbon bei Wacht ! Die ©itn liegt oerlaffcn ba, furge 9BeiIe flutet biefe sJBelle ber ©legang burd)

nur in einigen, meiftenS beutfehen, Kneipen fchimmert bie Straßen beS Söeftenb. Der ©nglauber ift ein

noch fiidjt. Sonft finb ber frauSocrroalter , ber prattifchcr Wann. *^untt halb ein Uhr ift bie ad>

Pächter unb ber ^oliccman bie einzigen, bereu gemeine ^ßoltgeiftuube. Unerbittlich erlifd)t in ben

Schritt in ben faft gang oerlaffenen Straßen hallt. JHeftaurantS unb ©afc*S baS £id)t , unb toer fid>

3m ©aftenb herrfcht reacreö fieben. 3ln ben nicht noch »n ben ftcheren Öafen eines fflubS rettet,

Sdjenfen, an ben Stragenecfcn ftaut fid) bie Wenge, bem bleibt nichts toeiter übrig, al§ fein SBett auf=

allerlei fremblänbifd)e Wuftt mirb laut, $ant unb gufuchen. 9Benn in Berlin in ber ^riebrid)ftra§e

Streit unterbrechen roohl bie iHutje ber 9iacht ober noch lautes Sehen hcrrfdjt, liegt baä große Sonbon
bie Heilsarmee gieht mit raufebenber Wufit unb fd)on in tiefem Schlummer.

r

TJoit

<l<b, mich rührt ber *3cbmcr$ noch immer

3n ber tiefften 6eele an,

Daß ein linbcS TÖort bir nimmer

'OTcmc l'iebc feigen fann.

<5>aß, auch menn bu ^roft gefunben,

^nbre ihn bir bargebracht,

3>afj bein 9?ingen unb ©efunben

tfrembe« Mitgefühl beioacht:

3d> oermag bir nichts \u geben,

Ob iA gleich bein eigen bin —
Slnb bie buntein Sabrc febmeben

ilcber unfern Ääuptcrn h»n!
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1 ( iiiiTi '^j ^taH^HB^I

ft. ©nbeQ $oljfd)ncibcr bei ber Arbeit

rft bann entftcrjt nad) nnferm Sprad) gebrauch, ein

§oljfdmitt, roenn in einet £ol*platte Ver«

tiefungen eingefdjnittcn roerben tu bem tfroede, oon
ber fo bearbeiteten platte Slbjüge auf Rapier ju

machen. Ta8 Sdjncibcu unb Mitjen in ein fladjeS

lörett ift uralt, mir brauchen blofe an bic Wunen
unfrer Vorfabren ju beuten. ^\cbcr ©ang burd)

ein etbnograpbifd)e$ SJhifcum jeigt un§, baft prtmt*

tioe, fulturgcfd)id)tlid) älteftc ftunft mit bem Gin«

ritjeu unb ©iufd)ucibcn oon 3Ruftern in ^öljerne

©egenftänbe beginnt. T>a§ fcolj ift ja überhaupt ba§

älteftc Runftmaterial ber Hicnfcben. Sange beoor

bie 'ilegnpter ibre fteinernen Vauten errichteten, oer«

ftauben fie foldje au3 £>olj ju jimmern. Unb baft

and) bie ältefteu $>oljbautcu ber s3Jlcufd)en, bie unf
naturgemäfeerroeife nidjt erbalteu geblieben ftnb, bc«

rcit$ burd) 6infd)neiben oon Vertiefungen Dcrjiert

roaren, bürfen roir al$ fidjer annehmen, "ilber

felbft ba§ Iructen oon $>oljpIatten ift oiel alter

al3 ber /poljfdjnitt felbft, beffen Anfänge in ba3
füufjefmte, frübcftenS oicrjebntc ^atyrtjunbert oer»

legt roerben. Sange cor btefem ^eitptmft bebienten

ftd) bie ^eugbrucrer b/öljemer Wobei jum 2luf«

bruden oon 5)luftcrn auf ifjrc Stoffe, So befitjt

bie Sammlung ^orrer in Vafcl ein nieblid)c§

Slinbcrflcibdjen au» bem oietten ^atjrbunbert nad)

(Jbtifti ©eburt, ba3 in einem ägtiptifdjen ©rab gc*

funben rourbe unb beffen Sterttcnmuftcr mit einem
Meinen £>o(,nftcmpel aufgebrudt morben ift. Beim
im ^(ittclaltcr in Reiten ber Veft ber Vricftcr ju

einem Sterbenben gerufen rourbe, um irjm bie ^eilige

Kommunion al§ Viatituni \\\ reichen, fo legte er

au8 bngieuifdjen ©rünben ©eroänber au8 3eu
fl
an»

beren aufgebrudtess s3)tufter oft in ferjr funftooQer

SEBcifc bic 3c»d)nung ber fonft üblidjen Vrotat«

geroänber nadjabmte. %vA Vrinjip be$ Krudes
oon biefen alten Trudformen beö $cugbrude8 unb

ben £»oljftöden be§ mobernen £>Ql&fd)ueiberS ift aber

ganj baS gleiche. Ob nun bic ftarbe mit einem

£>anbfd)ub, roie im mittelalterlichen Italien, ober

mit einem „%*ölftcrd)cn" — fo nannte ber bcutfdje

>}eugbruder feinen 5at^cn^aöcu — ober ob fie

mit ber iUaUe auf bie £>oljplatte aufgetragen roirb,

ba3 9Bcfentlid)e ift, bafc ber "iHbbrud oon ber glatten

fläche bei StodeS unb nicht oon ben Vertiefungen

genommen roirb roie bei ber Wabicrung. 3>er Rupfer«

bruder reibt bie foxrbe grünblidj in aQc burd)

Stiegel ober 5iabel bcn>orgerufenen Vertiefungen

ein, reinigt bann bic übrigen Teile ber Vlatte unb
lägt nur biev unb ba nad) Eingabe be8 Rünftler^

eilt roenig Jyavbe al§ Ton ftet)en. ^iebt er barauf

bie platte burd) bie Vrcffe, fo roirb bie ftarbc

burd) ben Trud au§ ben Vertiefungen bevauä auf

baä Rapier gebrüdt.

Vei bem Trud eineT ^oljplatte bagegen, fei c§

mit bem SHeiber ober mit ber £>anbpreffe, brudt

ftd) bie eingcfd)roärjte ^läd)e auf ba§ Rapier ab,

roabrenb bie Vertiefungen, bie aud) tiefer eingegraben

ftnb ald bei ber Rupferplatte, nidjt tnitbruden.

[onbern im ©egenteil roei| erfdjeinen, ba fie mdu
tn Verübrung mit bem Vapier tommen. ©ine Ml«

bearbeitete Rupferplatte roürbe abgebrudt eine roeiße

Gubcll ©ebraud) bcS $obleifen§

Gc
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©nbcll $rucf eine* §oljfd)nitt§

ober böd)ften§ leicht getönte ftlädje ergeben, eine

unbearbeitete Spoljplattc ergibt beim Slbbrucf eine

fdjroar&e ftläcbe. ^eber Sdjnitt mit einem Keffer,
jeber Stieg mit einem (Stichel in ba§ £>olj ergibt

infolgebeffen beim $rucf eine toeijje fiinie, bie natür*
lid) burd) ein breiteres* ^nftrument roie ben £)oljer

ober ba3 §obIcifcn leidjt jur Driftet! ftlädje erroeitert

roerben fann. Schroarne ^lädje unb roeijje fiinien

finb atfo bie erften ©lemente be§ unbefangen auf
ber öoljplatte arbeitenben ftünftlcrS, ber in freier

SBeife flog feines SJlefferS ober StiebelS bebient,

obne baran ju benten, eine oorliegenbe, mit Jeber
ober Ißinfet aufgeführte Sd)roari*roct&»3eicbnung
unb ibren eigentümlicfjen 15 havoftcv getreulid) re<

probujiereu ju motten. Unb mit ben Arbeiten foldjer

Slünftlcr motten mir uns hier tnäbefonbere oertraut

madjen. Driginalboläfd)tiitte nennt man fte mit
einem jefct attgemein afjcptierten tarnen, ntdjt um
fie baburd) roie ein Kaufmann feine ÜBare mit
SBorten roie Drightalfüttung ober Driginaloerpacfung
au p reifen ju trotten, fonbern um fte oon ben re»

probuftioen ^»oljfdjnitten ju uuterfebeiben, bei benen
bie ^eidjnung unb berSd)nitt oon jroeiüerftbiebenen

ftün|tlern ftammt. 'Xafs ein reprobuftioer J£>olj=

fd)nitt fünftlerifd) roertootter fein fann al§ ein

Originalboljfdjnitt, ift felbftoerftänblid). 2lud) ber

reprobuftioc ftünftlcr fann fdjöpferifd) oorgcfjcn,

roir braudjen nur au ©opa ju beufen, biefen genialen

©rfinber unb ©eftalter, ber c§ nidjt ocrfcbmäbje,

©emätbc oon üöelajquej in SHabieruugcu ju re«

probujieren.

Seit roann gibt c8 benn nun Driginalfroljfdmittc,

oom Rünftlcr entroorfene unb felbft in $)olj gc>

febnittene SBläticr? frrüber bat man bie alten

$>rucfe be§ fünfjebnten unb fedjjebnten $abrbunbert§,
bie SStätter 3Bol)lgemutb$, $}ürer§, RranadjS unb

fo roeitcr für foletje gehalten, unb roeite fireife

benfen fid) roob,l nod) beute 9Jleifter 3)ürer§ fd)öue§

fioefeubaupt über einen $>olgflocf gebeugt bjntcr ben
fleiucn löutjenfcbeibcnfenftern feiner „93cbaufung,
unter ber heften am ©cT gelegen", rnebr fid)

aber bie £>iftorifer mit ben „humbles monuments
de la Xylographie du XVe siecle", roie Slnatotc

ftrance fte nennt, unb ben ftoljeren SBcrfen be3

fed)jeb>iten x}ab,rbunbcrt£> befdjäftigen, befto mebr
fommen fte ;u ber Ucbencugung, bajj oon Anbeginn
eine 2lrbcit§tcilung jroifdjen ßeidjner unb $orm=
fdjneibcr ftattgefunben bat, baft ber .^oljfdmitt biefer

Sittfänge burd)au§ reprobuftioen ©barafter trägt.

8d)on eines ber älteften bciitfdjcn Drucfbcnf«
male, eine SIrmenbibel oom ^abre 1470, nennt jroei

SRäuner al§ 5krfcrtigcr : „ftribcrtd) SBaltbern mauler
(baä beifjt Waler) *u sJcorblingeu unb £>au§ $ur«
ning babent biä 3Jud) mitt einanber gcmad)t."

tiefer ^Urning roar laut nörblingifdjer Steuer-
büd)cr ein Sd)rciner. Slber audj abgefeben oon
biftorifdjen ^eugniffeu fpridjt ber Slugenfd^ein für
ben reprobuftioen ©barafter ber $>oljfd)mtte bei

fünfjebnten unb fed)seb,nten 3a^^"berti. ^ie
djarafteriftifdjen ©iementc be3 freifdjaffenben $)olj=

fdjnittS, fdnoane ftlaty unb toeifee fiinien, fjnben

nur febr fpärlidje äjerroenbuttg, unb too roir ibnen
begegnen, erflären fie fid) meljr aus bem 58eftreben

be^ ^ormfrbueiberS, fid) feine SIrbeit 31t erlcidjtern,

al§ au£ fünftlerifd)er Slbfidjt. Tie fcbroarjlinigc

^eberjeicbnuug galt eü getreulicb roieberjugeben, bie

oielen Jlädjen jroifdjen bem idjroarjen fiinienneH

berauijufdjneiben, ob.nc irgenbroie bie mit ben
fteigenben Slnfprüdjen ber für ben .^oljfdjnitt jeidj»

nenben Äünftlcr immer feiner tocrbenben Stritbe

ber Vorlage \\i verleben. Imex bat bamalS, roie

NVaul ©olin Slderümann
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•üJlenjcl in unfern lagen, au bie ©efd)itflid)feit unb
©ebulb bet $ol;i>fd)ucibcr bie größten 'Jlnforbcrungcu

gcftcllt. SJiellciribt fonntc er ihnen, mie Wentel beu

feinigen, ba$ 3cugni$ anstellen, baß „fic im ©ebor=

fam gegen beu Strid) ba4 .£>öd)üc gcleiftet hätten".

Üftan bat roob.t oon Jtougcnialität ber £>oljfcbneibcr

a,cfprod)cn, )Utn ^cifpiel bei beu in ber Xat fclir

tauberen Schnitten JiüfcclburgcvS nad) ben 3eid)*

nungen ©ansi $olbciu$. s3)can braucht aber nur
an ba§ tlaffifdjc

sJBort s3Hcnjcl* oon bem *©cbor«

fant gegen ben Strid)" ju benfen, um ju begreifen,

lote meuig toirflid) oon ftougenialität bie Siebe fein

tonn, folauge c$ fid) um fold)c gaffimilcbolMcbnitte

banbclt, mie man fic heute nennt. SJlöudnfcbe (Sc»

bulb unb erftauulid)e Sidjerbcit ber .fcanb finb ba
nounöten, umbreub Siongenialität nur oom Hebel

ift. 3Hou einer folchen tonn erft in ben guten rc«

probutüoeu Arbeiten be§ neunzehnten ^ahrhuubertö
gefproebcu roerben, al§ bem £>olzfebnitt bie Aufgabe
gcftcllt tourbc, nicht bloß fcbioarzc Linien auf'

Zufparen, foubern and) lufdjtöne burd) felbft«

getoäbltc feine, fid) incinanber toebenbe Sinienmaffeu

loicberjugebcu. Wod) beute bringen jum SJcifpicl

bie „Jlicgcnbcn iBlätter" foldje $>olzfchnitte nach

ferfeu Iuid)jeid)nuugen, uaebbem freilich im all*

gemeinen ber reprobuttioc $>oljfcbnitt ba§ Jclb hat

ftritj Gubell $ resbner ^rouen^rdjc

2(u3: -Maxi) Guben. IreSbm (3ctf«tN 8eri«a)

"iL 5?epere 91otre«$ame
V(«> UUtnmcj ^ariMeimo-r (^.CtlenborfT.^ari*)

räumen muffen oor ben anftürmenbeu meebanifeben

iReprobuftiouSocrfabren , ber ^intograpbie, welche

bie ^yeberjeidjimng auf§ getreuefte toiebergibt —
man bente an bie Arbeiten oon Sattler, ffarl '-Bauer

unb bie rounberooQen , t>icl ju loentg gefannten

^Uuftrationcn iHubolf 3d)äfer§ ju $aul ©crbarbtS
t'ieberu — , unb oor ber 2lutotqptc, bic alle tonigen

Vorlagen, Aquarelle, ©emälbc, in immer fteigeubec

5JeroolIfommnung reprobujiert. Tu- Unbautbarfeit,

mit ber man ben ÜDlobrcn $>oljfd)nitt , ber feine

Scrjulbigfeit getan, oor bic tut fegt, ift eine trau-

rige ^üuftration ju einem guten beutfehen Sprich*

toort. jahrzehntelang mar er ber unentbehrliche

Liener be§ i8ud)e3. Runftbiftorifer, SlltcrtumS«

forfd>er, sJlaturroiffcnfchaftlcr — man bente an
iBrebmä Sicrlebcn —, ITCcbijiucr brauchten ihn als

x
\üufti'ation ihrer SBerfe unb tonnten burch ihn

erft jum größeren 'ißublitum fpred)cn. Unb nun,

ba burd) bie s2lusbübung ber meebamfd)en 93er^

fahren feine lienftc jum großen leil überflüffig

geroorben finb, entläßt man ihn nicht bloß, fonbem
fchüt ihn noch obenbrein: $u bift felbft fdjulb,

roarum haft bu bid) fo über ©cbübr oerfeiuert unb
bift nicht bei ber alten fogeuannten echten £olj«

fd)nttted)nif geblieben, bie, mie mir gefcheu fyaben,

oa§ WcprobuftionSocrfahreu jener läge mar, bie

aber ben oon Verlegern unb ^Uuftratorcn bes

neunzehnten ^ahrbunbertä gefteflten 9lnfprüd)en
nicht hätte genügen tonnen, immerhin fällte man
bebenfen, baß aud) bic oollenbcte ftuuftübung leidjt

unb fehnen oergeffen joirb, baß fic aber nur müh-
feiig unb langfam toieber crioorbeu mirb, mie man
es im Einfang be3 ueuiuehntcn ^ahrhuubcrtä hat

beobachten fönnen, uaehbem ber ^)oljfchnitt im
ftebjchnten unb achtzehnten ^[ahrhunbert auf§ tieffte

gefunfen mar. ^» ^'e SBrefebe treten tyntc nun
bic 5iünftIcrho(jfchueibcr, bic mit ihren Slrbeitcn

ihren reprobuftioen Kollegen nicht einen unlauteren
SBettbeioerb bereiten mollcn, mie biefe mohl anfangt
glaubten, bic vielmehr im ©egenteil baburd), baß
fic ba3 ^"tfteffe oc§ sßublifum3 aufä neue bem
.^oljfchnitt juführen, aud) bic Sadje be^ reprobuf»

ttocu 0oljfchuitts$ förbern. iBcibe, bic reprobuftioen

mie bie originalen ^)oljfd)ncibcr be§ neunzehnten
^ahrhunbert^, oerehren in bem Gnglänber iho>na^
«cioicf, ber 1785 feinen erften ^oljblorf nad) eigner
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Reinting frfjnitt , einen ^fabfinbet ibter ftunft.

Steroid ift geroiffetmafien bet ©ntbeefet ber roeifien

üinie. 3ll§ foldjer ift et bet iBatet bcS Original*

boljfdjnitts. 2113 bet ctftc, bet unfetS SHiffenS
$>itnt)olj, quet bitte!) ben "Stamm gefügtes ©olj
anftatt be§ bis baqin üblichen roeidjeten 2angb,olje3,

unb Stidjcl anftatt bcS 9)leffcr3 auroaubte, ift et

bet SBcgrünbcr be§ mobetnen 2onfd)uittcS, mit bem
allein bei reprobuftioe £oljfd)nitt feine ©iege ju
etfed)ten oetmodjtc. 3üät)tenb nun biefet jabtjepnte=

lang eine nrirflid) beberrfdjenbc Stellung ein«

£u$uSauSgabc (.extra fine, first impression, pricc

10 pence!") fanb et c§ nötig, eine „populär edi-

tion for the million" ju 8 'ijjence ju btuefen. $n
bumotootlet Söeifc entfdjulbigt et feine Ungefdncflid)=

feit. 93lut unb Stirnen tjabc cS itnn getoftet, gat

ju leidjt tutfd)tc bei blaute 6tid)el aus, juft roenn

bem Hünftlcr bie gtoßte ©ebanfcnfüHe juftrömte:

(Atas! it costjboth btood ind tears

The glancinj; u,aVCT sweived aside

Fast Tlciwcd the artists vital tide!-

sJiid)t oetgeffen fei übrigens, baß B9Jct§.' Steoen»

^aul Golin $ie 93arfc

genommen f>at, ift eS bem DriginaIl)oljfd)nitt bis

jc^t nidjt gelungen, baS SJud) aud) uut uoriibet

getjenb füt fid) ju ctobetn. 9Bebet in (Snglaub

nod) in 5rc»nttcid) nod) bei uns. Gr ift nidjt ein

rocfcntlidjct 93eftanbteil unftet Kultur getootben,

fonbetn nut SluSbtutfSmittel einzelner Jfünftler,

mit benen mit Ottl nun näbet befannt ntad)cu

rcoücit.

.Broei 1>id)tern begegnen mit unter ben Original»

boljjdpteibern GnglanbS, äöiütam s
-8lafe unb iWo*

bert SouiS (Steoenfon. Reibet £>ol*fd)nitte finb

äufterft primitio unb burdjauS bejeiebnenb füt baS

"ilusfebeu naio gcfdjnittcnct 23lättct. iBefonbetS

luftig finb bie oon ©teoenfon unter bem $itel

„Moral Emblems" IjctauSgegebeneu. sJleben einet

fon" als gettene ®ebilfin etfdjeint. ©ine äbulidje

ctjelidjc Kollaboration fittbeu mit fpätet miebet in

ben fdjöneu 93ud)auSgabcu , bie l'ucien sJMffato,

bei £ob,u beS ^mptefftoniften, gemeinfebaftlid) mit

feinet %xau octanftaltcte. iiueien 'ißiffaro tjattc bie

Ülutegung jum jpotjfdmitt oon fiepere in "}Jari§

etbaltcu, fanb abet bei ben ^Jatifet 33etlcgetn feine

©egeuliebe unb ging nad) fioubon, roo et einen

eignen Sktlag, bie „Gtagni) $tefj", grüubcte. ^n
äbnlicber SBeife feben mit beS öftetn englifdje

Sünftlet jttt Sclbftbilfe gteifen unb eigne £[eit=

fdjtiften gtünben, in beneu fie gänjlid) frei if>rc

^beale oetroitflicrjeu fönnen. ®old)c ^ublifationcu

finb meift febt fdjönc, für biefeS Jammertal leiber

ju fdjöue 0efd)öpfe, bie nad) einem furjen t'ebeu
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in ^ugeub uub Sd)önbeit ein ftiöe« ^iuljcplanrficu Strich fät Strich, Sternchen auf Steinten ba« ©c*
in Den ^ücherfdjränfen ber ^Bibliophilen finben. bäubc feinet Sfompofition roie ber geidjner aufbaut,

,lu biefen geborte jum SBeifpiel aud) bie oon ©orbon fonbern bag er roie ber $ilbbauer au« ber gegebenen

fcraig feinerjeit herausgegebene unb faft nur mit SWaffe herausarbeitet unb fie mit fieben erfüllt.

Originalfjolgfdjnitteu iüuftrierte geitfdpift „Icje Unb roie ber roeife Siilbbauer in ber Belebung be«

$agc*. ©orbon Graig, ber Sohn ber grofjcn eng* Stein« nicht ju roeit gebt, ben Stein freilich ju

lifd)cn Scbaufptelerin ©Ucn lerrn, ift burebau« ein fieben erroeeft, aber nicht oerfteinerte« fieben geben

fiino be« Sbcater«, u»b fo oielfeitig feine *8e roiH, fo ift auch ber £ol3Kbucibcr äufjerft oorfichtig

gabungen aud) fmb, ber #ua be« $>crjen« fchrt in ber Aufhellung ber fdjroarjen flache : nur fo

immer roteber »ur Sühne juriief, bie er fo gern mit viel roirb hctau«gegrabcn , al« nötig ift , ba« bi«

fünftlerifdjem fieben erfüllen möchte. Seine Iräume bahin in ihrem Tunfei oerborgene fieben beutlid)

oon einem neuerftanbenen Ibeater gebenft er jc$t ju machen. 9Han benfe an Sllinget« Trama im
Albertinum ju $>re«ben, an 3Jiid)el=

angelo« Sflaoen im fiouorc auf ber

einen Seite unb an bie mobernen
italienifcheu ©rabbenfmäler auf ber

anbern. $ier erftarrteS fieben, bort

befeelte SJcateric. TaS aber, roomit ber

£>oljfcbneiber bie bunfle fläche, bie

aüe fünftigen Schönheiten m fid) oer*

bergenb cor ihm liegt, belebt, baS ift

baS fiidjt. ,\nbeni er roeiöe fitnien

unb flächen burd) fein Keffer, feinen

Stichel, feinen $oljer entfteben lä&t,

macht er auch anbern beutlid), roaS

vorher nur oor fetner Seele anfdjaulicb

unb greifbar ftanb. 9Hit biefem feinem

QauptauSbrucfSmittel beifjt es fparfam
umgehen, roie überall in bet ßunft, unb
barum ift aud) ber SBablfprud) ^ßaul

(Solin«, be« frangöfifchen ftolafdmeiber«,

ber rtielleidjt ba« SBebeutenbfte auf

biefem ©ebiete geleiftct hat: Epargnerla
lumifere! 3)a« roar ba« fünftlerifd)e

^rinjip, ba« ihn bei ber Ausführung
feiner erften unb fchönften $oljfdjnttte

leitete, ber ^tenidhe <3Jarfe) unb ber

ßabane ($üttc). SBeibe finb mit einem
fleinen $afd)cnmeffer auf $ud)«baum<
himholj, bem geroöhnliehen £>olj ber

reprobuftioen ^oljfchueiber, gefdjnitteu.

$afe mit biefer tedjnifdien ©infid)t

bie gereifte
s$erfönlid)fcit eine« ganjen

SJlanncS ftd) oerbinbet, ba« macht feine

SJlättet gu fo cinjig fdjönen. 33iel be»

fannter al« (Soltn tft SSalloton« ftarte

Runft bem beutfehen ^ublifum. Ta
er mit un« barin übereinftimmt, ba&
ber ©bgar s}Joe befonber« bejctdjnenb

für feine 9lrt ift, bringen roir biefcS

5ritj fiang Sdjnaujer

3lu3 bem 3d)nau;rrbud) OH. sBoifltlänber, Vrew
SMlbniS al« Otlufttation unfer« ScrteS.

in ber .ftcitfdjrift „Ity 9Jia«f* niebcrjulegen , bie 9RU roeuig Mitteln möglichft oicl geben, oercinfachen,

ein ficaerbiffen für Sücherliebtmbcr ju roerben abroägen, rebujieren, bis nur ba« ©haraftetiftifebe,

ocrfprid)t. Originalholjfchnitte roerben neben 5Ra« 2Birfung«ooüe, Sprecbenbe übrigbleibt, ba« ift ba«
bierungen uub fiithographieu bie ^lluftrationen #iel, ba« er in fo oielen blättern in fo oerblüffcn^

bilbeu. ber Seife erreidjt hat. 9Kan oergleiche biefen *ßoe

1er befanntefte unter ben Driginalholgfchneibern mit einem ber üblichen fortreite be« lichter« in

(Snglanb« ift 9Biüiam SHcfjolfon, beffen ^olgfdjnitt« einem 3Janb feiner grufeligen 9iooetlen, unb man
roirb fühlen, roie lebenbig hier ber ©rjählet be«

„©aufc« oon Ufher" oor un« fteht, ber ein fo

empfängliche« Auge hatte für „evil things in robes
of sorrow".

büdjer, Porträte, fionboner 2t)peu, Sa^ilbcrungcn
englifdjeu Sportleben« auch bei un« roeite 33er»

breitung gefunbeu ha^en - fdjroerc, fdjroarje

©efüge ber ^eidjnung ift allen biefen flattern
gemeinfam. 3)cau fieht, roie ba« au« ber fchroar^en Slclter, oielfeitiger unb weniger befannt al«

fläche herausgeholt uub ba« einheitliche be« 9?ia- 93aIloton ift Ä. fiep^re, ber mit bem Stichel foroobl
tcrial« nidjt roillfürlid) jetftört ift. Ta« ift ja ba« roie mit bem Keffer gearbeitet hat, in Öiabierung
©ejeidjnenbe für ben ^oljfdjucibcr, bafj er nicht unb fiitcjograpbie gleich geroanbt ift roie im £>olj»
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ftelir. SßaHoton (Sbgar ^oc

hier büd) roirflid] neue SBcgc fid) eröffnen, um
enblidj jum fünftlcrifd)en $ud)e unfrei Qcit ju
gelangen. 9l(lc biefc ftünftler aber haben betu

natürlichen Ißrinjip beS £>oUfd)nittS getreu mit
bem Lid)t gearbeitet unb oamit übcrrafdjenbe

SEBirfuugeu erjielt, befonberS glüdlid) 9£. fiaage,

9überS, 6. 9t. ÜBeifc unb Daniel ©reiner, um nur
einige Tanten |U nennen. ©reinerS Arbeiten — id>

ermähne feinen RntluS „3tn bie 9cad)t" — fiub

befonberS iutereffant bureb, bie erftaunlidje Gin-

faehheit feiner SJtittet. SWtt roenig roeigen fiinien

unb ftlädjen ,ÜC>6 « Tuntel ju fdjönem i'cben

ju erroeden. ^u ben felteuen Sfünftlern, bie ftd)

auSharrenb bem Jöoljfdjnitt geroibmet haben, ge

bort Arit> fiang, auS beffen prächtigem ©d)naujer=
bud) mir ein 99latt bringen, baS jroar bie ^eietmung
bereits f«b,r loSgelöft auS bem feften ^ufammenhang
ber fd)n)arjcn l äd)c jeigt, baS aber infofern d)araftc»

rtftifd) ift, a(S cS unS lehrt, bafj ein com ©tidjel

obvr s3Jleffcr umfd)nittener febroarjer ©trieb ein

eigentümliches v}luSfchen hat unb ftd) roobj untere

fdjeibet von bem mehr fltefjenbeu ^tnfe(ftrid) unb
bem faprijiöfcrcn fteberftrid). ®ie befannteften beut*

fdjen Originalboljfd)neibcr ftnb rooljl brutto §£rou£
unb ©mit Drlif. 3n £>£tour/ Arbeiten berounbern

mir mit ÜOTengel „tedjnifchc 3Iusbauer unb 3*'"*

fdjnitt. 92ad) ben fahren ber „©aleerenarbeit", b,eit*. 9lur binbert aud) ihn roie fiepfcre biSroeilen

roic er bie fieljrjeit beS SBerufSsglographen nennt, bie aUjugrofce tedjnifdje ©efd)idlid)feit, fid) frei

b,at er längere #eit nur reprobuftio gearbeitet, unb natürlich auf bem ^olje ju ergeben. 3Jlit Crlit

unb erft nadjbem er fdjon etliche 9Kale

im ©alon als SDcaler auSgeftellt hatte,

bat er ben £)oljfcbmtt als 5luSbrudS=

mittel feiner" eignen fünftlerifdjen ©e*
baufen benutzt, ©eine unheimliche

reprobuftioe ©cfd)idlid)feit hat ihn

aber lange gefeffelt unb nidjt rootjl

jum freien SluSbrud fommen laffen.

lie toöfte, füfnifte, lebenfprübenbfte

Stijje mit allen ihren 3uföüi0'ciicn
ju fdjneibcn fdjeute er ftd) nid)t. 1)a8

iHuhige, @efd)loffene be§ ^oljfdjnittS

b,at fid) ibm erft fpäter offenbart, bod)

nie fo oöüig roie iöatlotou ober ©olin.
s]Jlan foüte meinen, bie JHabicrung unb
bie Lithographie hätten fein eigentliches

©ebict roerben follen. ^ariS, in fiidjt

gebabet, in tiefen ©chatten begraben,

©jene unb ©pieler biefeS unoergleid)»

liehen ©cfjaufpielS tu lebenbiger ©in«

beit oerfd)moljen, ift baS .ftauptthema

feiner prächtigen 5Jlätter.

©d)auen mir unS nun im eignen

SJaterlanbe nad) Criginalholjfcrnteibern

um, fo fefjen mir eine große ©djar
junger Äünftler in ber neuentbedten

iechnif fid) oerfudjen, aber nur wenige

ihr bie ganje Äraft fd)enten. (SS fehlt

unS ba an gefdjloffenen, gereiften 'ißer-

fönlid)feiten , bie roie $au( (Äcliit in

feinen marfigen ^tluftrationen ju J?eS

iPhtliPP 6 oon 3ulc§ iRenarb fid) fiibn-

lid) neben bie ©rof?cn ber Literatur

fteflen fönnten. $ei ben meifteu ift cS

nur eine 9iebenbefd)äftigung , ein ©i>
perimentieren, baS ja aud) leiber roenig

burd) bie Verleger ermutigt roirb, obroohl 23a(loton

gl* •^KiiSfi
I

1er ©elbftmorb
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betteten roh; aber bereit* baS (Bebtet beS neuerblübten bis ictu noch, iud)t überholt roorben. x\n ©nglanb
JarbenboljfdmittS unb oerlaffen bannt baS engere mar ber er ft« 9(ad)folger ber Japaner ft. 1 . SBatten,

(gebiet grapbifeber ßunft, beren SBcfen eS ift, mit ber feine platten jebod) nicht felbft fdjnitt. x
\hm

Sdjroarn nnb SBeijj allein ein 2lbbilb unferS 4?ebenS folgte unter anbern (Sbgar SBilfon, ber SHabicrung

unb unfrer Xraume ju geben, jene fdjlidjte w3Jcono» unb £>oljfd)nitt oerbanb, ein übrigens bereits im
dnromic", mit ber "üürer fotetje 2Bunberbinge er» fecbjeljnten 3at)rf>unbert geübte? SJerfabrcn, baS
rcidjte, roie SraSmuS fagte, „Sdjattcn unb üid)t= aud) Verne angeroanbt bat. Ter erfolgrcicbfte

glanj, .ftöben unb liefen, bie ganjc 9iatur, bie 5Heifter beS 5°*benb^ljfd)nüt§ ift aber roobj £enri
mcnfdjlidjcn Scibenfcboftcn unb "Mffettc, ja faft bie JHioiere, ber geniale <scböpfer ber Ombres chinoises

©pradjc felbft, unb alles bieS fo roaljrljeitSgetreu, im (£b,at noir ju ^ßariS. ©rfinbungSfraft unb
bat;, roet flu ben mit

oollenbctet ftunft

geführten Linien bie

Aaibe biujufügen
roollte, bem äöerfe

nur fdjabcu roür*

be." Sdron ju S5ü*

rcrS $eit entftanben

bie erften beutfcfycn

ftarbenboljfcbnitte

unb gleichzeitig in

iltenebig bte erften

italienifdjenbeSllgo

ba Garpt. Slbcr

nid)t an biefc 9Mät«

ter, bie faft nie

fiofalfarben geben,

fonbern rein beto

ratio mitberStrid)«

platte eine ober

mehrere $onplat*
ten ocrbinben,

fnüpft ber mobernc
$arbcnboljfdmitt
an , fonbern an
bie 2Bunbcrrocrfc

ber Japaner, SBux*
berroerfe inSbcfon«

bere al§ ^rud*
erjeugniffe, benen
bie curopäifebe

$rudcrtunft nidjtS

OleidjroertigcS an
bie Seite ju jetjen

oermag. $cr japa»

uifetje ftarbcnlrolj*

febnitt ift burcbauS

©orbon Graig 35ic oerlaffene (Stabt

lelorationStntrourf au« btx Seitfc^Tift „Ttie 9Ha»l*

SlrbcitSleiftung -
er febnitt alle %lat

ten felbft unb bat

für baS größte

Slatt in ben Pay-

sages bretons über

fcdjjig platten ge<

braueqt — finb in

gteidjer 2Beifc be=

rounbernSroert.

^efct b,at er fitf)

übrigens ber £itbo=

grapbte jugeroanbt,

ein für bie ^ufunft
beS Jarbenbolj-

fcbnttteS nidjt febr

oerb^eiBungSoodcS

9lbfdjroenfcn eincS

feiner beften ftüb 1

rer. 3>ie üitf)ogra<

pfne, bei ber ein

birefteS ^eidmen
mit ber <yebcr unb

Xufdjen mit betn

Stnfd auf bem
(Stein moglid) ift,

füljrt eben fctjueUer

\\\m Riel unb bat

oeSbaYb aud) in

leutfdjlanb fo

große ©rfolge als

fünftlerifdjeS %ax'

benbruefnerfabren

311 oerjeidmen. § ter

roirb ihr ber $>olj»

fdjnitt faum roirf«

fame ftoufurrenj

nidjt Criginalboljfdjnitt. %xt\ fiünftler teilen fid) bic madjen tönnen, roenn aud) ber fiicbljaber bie

Arbeit, ber Sdjöpfcr beS s
3lquarells$, ber $oljfdmeiber feinen, jartcu 9lbtönunacn eines £>anbabjugeS

unb ber Bruder, beffen $ätigfeit bie roiebtigfte ift, oon mit SBafferfarben gebrudten .^oljplatten ftetS

roeil er cS oerfteben mu§, bic leife perfdjmcljenben ju fdjätjen roiffen roirb. 3luf bem ©ebiet ber

iöue beS jit reprobujierenben SlquareUS im 3)rud Sdjroaräroei&funft b,at ber $oljfd)nüt oor ber

roicbcrjugcbcn. Unb er oerfteljt eS. (Sdmann unb iHabierung unb fiit^ograpb^ie ben 9Jorjug, ba§ er

^cb,renS roareu in $eutfd)lanb bie erften, bic biefen jufammen mit bem $ejt auf berfelbeu 3Jtafd)ine

SCßeg beftbritten. (SdmannS Sdjroäne ttnb iöebrenS' gebrudt roerben tann, ein 93orjug, ber ibn jum
großer, ätifterft jartfarbiger $>oIjfd)nitt w^br roclfcu beften ^auftrattonSmittel beS ebelu iöudjcS ber

iBlumen , ^eugen meiner froljeu Üiebcr" finb roof)l 3UIU,1 f' ptäbeftiniert.
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BoueOe

Id) l)otte ftc „Scelcben" getötift, natütlid) 'nur

für mid) unb im ftillcn, bie fleine Kollegin

mit bem fdjcuen 5Befen, bem ängftlichbangen 9luS*

brucf bcr tfügc unb ben oerirrten klugen, bereu

gaujcS SBÜcfeu immer roie auf bcr ftlud)t erfdjien

oor iljren 33orgefefctcn, tyrcn SJtitmenfcben — Diel*

leidjt oor bem fieben felbcr.

(Sine alte ftinberfrau in meinem fölternbaufe,

ein fo richtiges alteS ^amilieninocutar , crjäf)lte

unS aufborebeuben Kleinen oft bie immer roieber

gern gehörte <£rjäf)lung dou ben ©ngelcben, bie

eincS tfebltrittS roegeu oom lieben ®ott oerurteitt

werben, tner unten ein SDcenfdjenleben burd)§uleben

mit feinen Jreuben unb Scfymerjen — jumcift mit

Sd)tnerjen — unb bie fluchtigen ^ujjcS burd) biefeS

Jammertal eilen, immer ben Siltd nach oben, beS

WugeublidS fyarrenb, roo fie roieber abberufen roerben

jur fteimat. Solch, ein armeS, fleiueS, oerirrteS

Sceldjen roar aud) fte — Sabine oon (Höben.

"Jln einem ftrüfjlingSmorgeu roar bcr Direftor

gefommen unb blatte unS bie neue Kollegin oor-

geftetlt, unb mit SluSnabme UJcabemoifclleS, ber

langgebienten ^amöfin, betrachteten roir alle mit

Anteil baS blaffe junge ©efidjt mit bem fchroer«

mfttigen $ug um bie 3Runbroinfel.

Sic r)atte eine befonbere 9lrt, fid) ju fleiben;

bie blonben föaare locfcr unb ganj tief im 9iaden

aufgeftedt, unb fonft nur lofe ißlufen, gan* loder

aus leichtem, bünnem Stoff, als befdjroerten ftärtcre

ben 9(uffd)roung bcr Keinen Seele, unb immer mit

großen, mnben, rociten Kragen, auS benen ftd) baS

feine .fälschen ganj fdjmaf emporredte.

Sie roar gerabe frifd) oom Seminar entlaffeu

unb burd) ^rotettion an bie ftäbtifebe höhere Jödjter*

feinde gefommen, ju ber fonft nur Weitere gelangten.

1>ie Klaffe ber 9(d)tjäf)rigen roar ihr jugeroiefen

roorben, bie Unbänbigftcn, am fduperften ju SRe*

gierenben, in benen fid) gerabe ber SJlenfd) ju regen

begann.

Uebcr £anb unb SRtu. C [tao.Mu*gabt. XXIV. 18

9Bir roareu Wacbbarn. Unfrc Rlaffenjimmer
roaren nur burd) eine bünnc SBaub getrennt, fo

bafi id), bisher ju meinem Sterbrufe, faft alles l)ören

tonnte, roaS brüben oorging.

Sic hatte eine eigne "ilrt, mit ihrer SJanbe fertig

m roerben. SBeun alle Wittel bcr Difjiplin nichts

fruchteten — bann meinte fic.

sJiod) h«>te, nad) langen fahren, glaube iri)

biefe troftlofc, roeinenbc Kinberftimmc ju hören, bie

um Stühe, um ©eborfam flehte, unb merfroürbig,

fie erreichte bamit felbft bei ben roilben Sicrchcn

ber IVa etroaS.

$ch haue mid) gleid) oon Einfang an ihrer au«

genommen, ihr bei ber ©inridjtung beS Stunbcn-
planeS geholfen, fic gegen Kabalen ber anbern

üebrertnuen in Sdjutj genommen, ihre Klaffenintcr

effen in ber Ronferen} oertreten.

Die Ireifjig qatte id) bereits überfdjritten, unb
ein fd)iuereS ükfehid hatte mir bie Skaut einige

2Bod)cu oor ber gänjlidjen Itereinigung mit ihr

geraubt, id) fühlte mid) alt genug jum $tefd)ütjcr

eincS fo jungen DingelebcnS.

(Srft nad) einiger geit bemerfte id) mit Staunen,
ba& mir jemanb meine Rreife ju ftören fuchtc. GS
roar ber Oberlehrer beS 3nftitut§, Doftor SBöttidjcr,

ein etroaS beleibter, gutmütiger $err, noch einige

3ah,rc älter als id), in ausgezeichneter StermögenS*
läge, ben nur bie Siebe ju Rinbern an feinen fdjroeren

Seruf fcffelte.

<£r brachte ihr 9iofcn, er lieh if)r Söüdjer, er be

gleitete fie ein Stüdeben SBegeS, roenn fic nad) ^)aufc

ging, furj, fud)te mid) auf jebe SBeife ju oerbuufcln.

x
\d\ lädjelte im [litten über ben guten alten

Jfnaben, bem bie l'iebe im $erbft beS fiebeuS au
baS oertroduete .^)erj pod)te, unb fudjte Seeldjeu

nod) unmerflidjcr bie Steine beS UlnftofjeS uor ben

deinen $üj?cn roe^gjuräumen.

9lber ba roar nod) jemanb anberS, oor bem id)

nicht freiwillig juriidgetreten roärc.
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(SS war bcr lottor Woberom, unfcr |ütt{

Kollege, ein Söilb oon einem Kerl, rauf unb fct)lant

unb bod) nid)t fd)malfd)ultrtg, mit kirnen, bie wirf -

lid) blon, nnb paaren, bie wirflid) blonb roaren,

nnb einem i'adjcn - id) begriff eS, bafj bieS £ad)cu
bie Wäbcben anjog roic ber Wagnet baS (Sifen.

ittenn ber Werl nnr nicht fold) einen Blid ge*

habt ^ättc , wenn er eine ftrauenSpcrfon ftreifte,

einen Blid, fo — wie foll id) fagen? — , als tarierte

er ben Störpcrwcrt jeber einzelnen, unb bajtt ein

üäcbcln, ein Säcbcln — nod) br.a e fteigt mir baS
Blut ficbcnbbeiß ju Stopf, wenn ftd) mir bie Gr»
innerung baran aufbringt, ^d) chatte mid) bis

jetjt aud) gern an feinem fonntgen iBefcn, feinen

leichten Schersen erfreut, ober als id) einmal gc*

feben, wie er Scclcbeu betrachtete, fo oon bem bttf»

tigen Blonbbaar biö au bie feine ftufjfpitu*, unb
babei lädjclte, läd)elte — feit bem 9lugcnblitf tonnte

id) ihn uid)t mehr auSftcbcn. Gr war mir oevba&t

wie eine Spinne, wie eine Ströte, bie mir über benn hüpft.

*ie SBochen »ergingen, unb id) batte injwifdjcu

(Gelegenheit gcfuubcn, bcr fleinen Kollegin cttoaS

näher ju treten.

%n jwei Nachmittagen ber SBocbc war mir @c*
legen sn gegeben, ben milben Sprößlingen eme--

oielbcfchäftigtcn BatcrS uub einer unfähigen Butter
baS in ber Schule Bcrfättmtc nachträglich einju«

paufen.

1er Bewegung t)a(bcr machte id) ben weiten

(Gang in bie Borftabt gern ju Jttfj, ba lief He mir
einest läge* tu ben Bieg, unb es» ftcllte ftd) heraus,

bafj fie an benfelben '.Nachmittagen in berfelbcn Bot*
ftabt sJcad)hilfettnterrtd)t erteilte.

Bon jetjt an mttjjte id) eS immer fo einzurichten,

bafj id) ihr begegnete, um ben 9Beg mit ihr ju«

fammen ju machen. GS würben genußreiche Stun«
ben für mich; llm' plauberten, fdjerjten ein wenig
ober gingen auch ftumm nebeneinanber tjer.

Wie tarn mir ber (Gebant«, baß" id) fic burd)

meine Begleitung ber Nacbrebe auSfctjen, ihren 9tuf

gefätjrben fönnte, id) tarn mir fo alt, fo fern ber

^ugenb unb ihren Berbeißungcn oor — unb meine
Begleiterin? — ^n ihrer Seele hatte ber Schmitt),

bie Niebrigfeit biefeS ^ammerbafetnS feineu fflaum.

GS mar ein fchwüler Madjmtttag ju Gnbe beS

Wai.
Uebcr bie ©itterjäune ber Borftabtgärten nidte

ber ©olbregen, unb ber Duft bes ^aSmin ^n8
fd)wer in ben lüften.

9)iein Seelchen war heute befonberS ftill. Wachte
eS bie ftitje ober bebrürfte fie etwas' 3d) hatte

nicht ben Wut ju fragen, mich in ein Vertrauen
ju brängen, baS mir nicht freiwillig gefd)enft

würbe.
"Jln bem Borgärtchen einer tleincn Billa blieb

fte ftehen. laS fdjmude $äuSd)en gehörte einem
alten fträulein, uub biefe felbft faß auf ber Beranba
im bequemen Üchnftubl. bie Ücttunö in ben Rauben,
utr Seite ber gebedte Staffcetifd).

Seeldjen blidte burd) bie fcüden, welche bie

Wanten beS wilben BkiuS in bem (Gitter gclaffeu,

ebne ftd) §u bewegen, mit ftarrem, faft möchte ich

fagen hungrigem Blid, bie $>äube wie in Slnbacht

gefaltet.

Grft nad) geraumer ^cit manbte fte ftd) mir ju,

unb id) erfchraf über bie totenhafte Bläffe bei

jungen ©efichtS.

Bcforgt fragte id), ob ihr etmaS fehle. Sie

achtete nid)t barauf, unb plö&licb im bafttgen BJeiter*

fchreiten begann fie ju fpredjen, atemlos, abgeriffen:

„$ft c& »'d)t wie ein BarabieS ba brinnen? — iort
habe id) mand)cS Wal geftauben, wenn id) auS bcr

Stttnbe fam unb binburcbgcbltdt in jenen ^rieben.

3cb möchte hineingehen uub betteln: ,(Gib mir ein

Ictlchen baoon.' So ftitl für fid), nur fid) ju

leben unb ein paar Wenfchen, bie man liebhat...

nur fid), im eignen £>etm, nid)t herauggejerrt werben
an bie Ceffentliebfett, nid)t aQe Strafte aufs höchfte

ju fdjrauben brauchen, um mit feinen üeiftungen

ju genügen. — Arbeiten, ja, aber ftiH für ftd);

nicht fo Diele 3lttgen auf ftch gerichtet wiffen, bie

fritirtcreu, bie oiellcicht fpötteln . . .* Sie machte

eine ^aufe.
;^d) hatte beftürjt jugehört, wie t§ immer fdmeQcT,

immer Icibenfchaftlicher oon ihren Hippen frrömte.

j^d) hatte fte nid)t untcrbred)en wollen, aud) je$t

)ttd)te id) ocrgcblid) nach SBortcn, cnblich fagte id)

leife: „fträulein Sabine, fo fd)limm ift e8?"
Unb ba (am e4 ani 2id)t, bcr gaujc Jammer.

1er Bater Offijier unb früh geftorben, bei einem

iHcnuen geftürjt, niedeicht ju früh/ niedeicht jur

rechten Reit. 1a3 Rommi§Dermögen fchon bamals
halb aufgebraucht. Tie Brüber tm ftabettenhaufe

erjogen, je^t Offiziere, beburften ber ßulage unb
tonnten bod) nie bannt reichen. Xie Wutter unb
fie fich etnfchräutenb bis auf§ äußerfte, unb bod)

laugte eä niemals.

larum gab fie noch Nachhilfeunterricht : „Wein
fjunge, bCr SBolf, fehen Sie, er ift fo ein biferijeu

lcid)tfinnig, aber golbgut, id) fann'S nicht über!

$>erj bringen, wenn er mich bittet, ,nein* ju fagen

ober ,id) habe nid)t§'.- -
Die Wutter ©erbittert unb nerforgt, weber üiebe

forbernb, nod) Siebe gebenb, bie etnjüge Rettung
au8 allem (Slenb in einer feften 3lnftellung ber

1od)ter ober in einer reichen ."oeirat biefer ober

eined ber Söhne erblideub.

„9la, baju fann ja 9iat werben," t>erfudj)te id)

mich ntühfam jum Scherj ju jwingen. %m liebften

hätte ich ja biefen jungen blonben Stopf au meine

Bruft gebrüdt, Jeff, ganj feft unb gefegt: „§icr

ruhe bid) auS bei mir," aber wußte id) bennV —
„^ch glaube, loftor Böttidjer meint eS ernft,"

Kl^tc id) binju.

Sie hatte plötdid) meinen 9lrm ergriffen unb
blidte m mir auf mit tobeSängftlid)en 9lugett:

„Sagen Sie ba8 nid)t/ bat fte, „fte reben mir ju,

ade, fo oiel, ad), fo oiel, unb id) will bod) nicht,"

fte faßte mit beiben $änben nach bem Stopf, „ich

tann boch nicht," fetjte fte jammernb hi"i»>.

„9Ber rebet ^tyxm ju?" fragte id) atemlos.

„T n: Wutter, bie Tanten, er hat bod) einen

Befud) gemad)t," baS le^te erftarb in einem Wur<
mein, „aber id) fann bod) nid)t," fte fchric eS faft,

eS flang fo jammernb, fo h«jjerreifjenb — .arnteS,

oerirrteS Seclchen, bu!'

f)d) hatte oergcblid) nad) einem 3Bort bc§

IrofteS gefud)t. Wein ganjcS empfinben erfdjien

aufgerüttelt in Sdjmerj unb Witgefüfjl. „(Gcl)t eS

benn gar md)t?" fragte id) leife, „eS weite bod)

eine Weitung. SlllerbingS, er ift älter als id)."
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Sic erroibcrte mctn*. ben Kopf oorgenciat, fdjritt

fic neben mir her, aber id) fah, roie eS fte fd)ütteltc,

oom Staden über bic Schultern ben Stücten hinab
roic ein feiner Kältcfd)auer.

^cb fa&te teilnchmcnb ihre $aub: „Sabine,
baben Sie SBertrauen &u mir/ bat id), „ift eS nur
baS? 35icOeid)t geroöbueu Sie fid) baran, er ift

feclengut unb roirb Sie auf Rauben tragen. ^br
£)er?i ift bodj noch frei

—

"

Seh lieft beftürjt it>re <£>anb fahren; fte <Dat
Irot übergoffen jufammengejueft, unb je^t neigte

ftc ben Kopf nod) tiefer unb jrog bie fehmiegfameu
Scbultern jujammen, als laute ftc in fid) hinein.

5Bir fchroiegen jetjt beibc eine lange $eit. (Snb--

lich blieb fie fteben an ber Stelle, reo nur gcroöhm
lieb ttbfchieb nabmen unb reichte mir bic £>anb,

aber fte (ab an mir Darüber, gleid) barauf mar bic

fdjmalc ©eftalt in einem ber Vorgärten ücrfcbrounben.

^d) battc roic betäubt febrt gemacht unb mar
Aur Stabt jurütfgeroanbert. 3Rod)tcn bie Wangen
beute roarten, roaS tümmertc eS mid)?

.Sitten anbem, fie liebt einen anbem,' bic roenigen

SBorte fummten in meinem Kopf roic eine fd)roer=

fällige, nicht ju bannenbe SRelobic.

(£inen vlttgenblid burdjjudte mid) ber ©ebante
an meine eigne roertc "Berfönlidjfeit, bie SJcanneS»

citclfeit machte mir ju fdjaffen, boch bann fd)üttcltc

id) ibn energifd) ab: ,Sci nid)t töricht, alter ^unge!
2BaS ftc bir gejeigt, ift nur $reunbfchaft, jroar

ehrliche, uon .perjen fommcnbe, aber immer bod)

nur ftreunbfdjaft gemefen.'

So roar ber ^uni herangetommen mit SRofen*

büften unb ftidenbfjeijjen Sagen.
Sd)on feit 3Bod)en febroebte ein SchulauSflug

als DamoflcSfdjroert über ben £>äuptern beS £ef)rer*

tollegiums, beffen roir mit SRüdftdjt auf bic berr--

fd)cjibc Xropenroärmc nur mit innerem Sd)aubcr
gebaebten.

Dem Direftor, einem jiemlich beleibten ©errn,
roar cS bisher nod) immer gelungen, bem 2lnfturm
ber Klaffen unter $>inbeutung auf brohcnbeS ©c--

roitter ober anbre Unbill auszuweichen, aber ftetess

^ureben mad)t mürbe.
S)U3 roir £et)rer juletjt an jebem SRorgen ben

fdjöneu 93erS auf ber lafel fanben, um ben ein

©oettje ben ßrfinber hätte beneiben tönneu:

„$er Gimmel ift blau, ba« SBetttt ift f*ön,
£err Vtt)xtx, mit rooDrn fpa?i«ten gtb^n . .

.*

ba rourbe ber SchulauSflug nad) bem ©runbfatje:

w$rifd) geroagt ift rjalb geroonnen" auf ben nädbften

Sonnabenb fcftgefe&t.

So batten roir beim bie 9lu§fid)t, bei breifng ©rab
Üieaumur im Schatten einen ganzen Nachmittag lang
„"^lumpfad" ober „"dritten abfdjlagcn" jn fpielen —
Kinber fpürett bcfanntlid) teinc #t$e -, bajroifcheu

ocrbinblid)e2Bortc mit anroefenben Tätern unb.2J(üt*

tern ju roed)feln, SRebe tu fteben, ob — roie —
roann einbrohenbeö ©eroitter jum 9luSbrud) fommen
tonnte, ftd) t>ou ber bantbaren Scbuljugenb be*

tränkenju laffen, bafj man ftdj felbft roic eine roan»

bclnbe $ftngftmaic Dorfam, unb ftd) fcblieftlid) an
ber $a0b no4 «inet perirrten Pflegebefohlenen git

beteiligen, bie in früh erroad)tem Selbftänbigteitä.

trieb eS oorgejogen trotte, itjtc eignen <Pfabe ju

roanbeln.

ißon Seeld)cn Ijattc id) roeuig gefeben in ben

3Bod)en, bic unferm Spaziergange folgten, ftc

mochte bie Stuuben aufgegeben haben ober einen

anbern 2Üeg roäblcn.

Sie fab nod) blaffer au$ alä gcroötotlid) unb
ging mir erftd)tlid) auä bem 3Bcgc, unb id) fuebte

i^r bic3 SBcmü^en nad) 3Jiöglid)teit ju erleichtern.

Üro^bem unterftüftte id) ftc, roo id) nur tonnte,

unb l)atte türjlicb in Slbroefenhcit be8 ^ireftorö

ein furd)tbarcd Strafgericht an ben flehten 2Bilbcu

ber IVa üolljogen, ba8 mid) eineS freien Wadjmit»

tagg unb eine« "3lu8flug§ mit meinen S$erein§fo(lcgen

beraubte; bennoeb berrfdjte in ben uäcbften lagen
etroaä mebr 5Rub^c hinter ber 2Banb meincö Rlaffen»

jimmer^. —
9Wan battc in ber SJh'tdcnmüble Kaffee getarnten

unb ftd) nun auf einen freien <ßla^ inmitten be§

i8ud)roalbc3 jurüdgejogcu, um ber ^ugenb ben wer--

langten Iribut an Spielen unb Sebexen ju leiften.

Unb roie eö immer gebt, roaren roir inmitten

ber übermütigen, fdjreienbeu, todenben ^ugenb
felbft »ergnügt gemorben, fo baß roir balb oon
ganjem öerjen bei ber Sadjc roaren. 3a ' f°8at

eine 9luffübrung be8 „.6anbfd)ut)" t»on Sd)iUer

tarn juftanbe, wobei bie Sdjulflaffen baet ^ublifum
bilbeten unb ba$ bod)roürbige i?eb,rertollegium auf

bem ftotburn roanbelte.

2)en König mad)te ber Xireftor, auf einem $»ol^

ftof? fl^cnb, <Coftor Söttidjer in «Pelerine unb |>üt=

djeu einer feiner Sdjülerinncn mimte ba3 hartb,erjigc

(Sbelfräulein Stunigunbc, unb Kollege Haider unb
id) ftürjten mit angebunbenen SJaumjroeigen, bic

ben Sd)roeif marfieren fodten, als Jigerticre binter

einem ©ebüfd) beroor unb ernteten mit unferm
naturgetreuen ©ebrüü einen ^eifatl^fturm, um ben

un§ bte größten jünger 2b,alien§ hätten beneiben

tonnen.

lUad) ber 5luffübrung rourbe eine ^aufe im
Spiel gcmad)t. ;>d) nabm mein ^Blaib, um mir

ein ftille« ^lätjcben ju fud)cn. ^ctjt jum erften

SJcale fiel mir auf, baft icb Seemen feit einer

^iertelftunbe nid)t gefeben. ,\d) blidtc mieb um
unb überwog mit ben klugen ben 'iJJla^, roo bic

^e^rer cinjcln ober in ©nippen umbcrlagen ober

ftanben: ,35io roar benn ber SJloberoro? Seine

prächtige ©cftalt überragte ja baS gauje Epigonen»
oolf ber anbern ftetS um Haupteslänge. — ^m!...*

^|dj tannte bic iöudjbctbe toie meine iafd)c unb
blatte balb ein «ßlä^d)en im ©cbüfd) gefunben, auf
bem id) mein $(atb ausbreiten unb, ber tätige

nad) btnflcftvcdt, eine tune sJiaft madjen tonnte.

^enfcttS ber in ber fdjroeren Cuft fa[t unberceg

lid) oer^arrenbeu ^afelnuftjroeige lief ein fcbmaler

^uftroeg entlaug, beu icb burd) bic £üdcn beS ©c-

büfcbeS nad) beiben Seiten ton überfeben tonnte.

©erabc fielen mir bie fdpereu 9lugenlibcr ju,

ba hörte id) Schritte ben s$fab entlang tommen,
ein fefter, turjer Iritt unb baS leiebte Schreiten

eines flcinen flüd)tigeu JJuBeS.

5(d) burfte mid), fo gut id) tonnte ber 1 irettor

liebte ein 3lbfonbern ber fieb,rcr gar nicht - , unb
lugte bureb bic ^roeige, aber bie £>anb, roelcbe bic

©erten auSeinanoer bog, fant roie gelähmt to*ab,
unb ich griff faffungSloS nad) meinem Kopf — bic
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beii 2Bcg berauffam, roar Seeld)cu, fo bolb, fo jart

in bem buftigen roeipen ©croanbc, unb ber neben

itjr berfehritt, bic .fcanb um bic feine XaiUe gelegt,

baß es ausfab, als höbe et fic ju fid) herauf, ber,

ben id) von allen Kollegen am roeuigften leiben

tonnte« beffen 5Jlid allein mir eine ©ntroeibung für

fic erfdjien unb bem fic jettf baS feine ©cfidjt ju=

roaubte mit einem fo bingebenben SluSbrutf reinfter,

oemütiaitcr ftraucnlicbc in ben braunen klugen, bafj

cS mir beifi ni .^erjen ftürmte.

Unb gleichzeitig riß ber s
Jlebel, ben id) mit für«

forglidjcr £>anb über baS eigne ©mpfinben gebrettet,

rocil id) es nid)t glauben roolltc, ba| bie Üiebe nod)

einmal bic fiecre in meinem £>erjen ausfüllen tonnte,

ftreilid), nidjt jene Ijimmclftürmcnbe erfte, bie in

bem ©egenftaubc feiner Neigung eine ©öttin erblidt,

bic HBclten einteilen möchte, um fic ihr ju ftüRen

jui legen — nein, jene heilige, unantaftbarc, bie eS

nicht roagt, fiel) fclbft itjrcn Neidjtum cinjugeftcljen,

jüeil fic roetft, bafc fic bic lefttc ift.

^d) hatte mie ^erbrochen meinen Stopf in ben
£>änbcn uergrabeu; id) füllte nichts, niri)tS als

einen ungebeuern Scbmcrj. — ,

s
ild), Seclchcn, HeincS

oerirrtcö Sccld)cn, roeifjt bu, roaS bu mir angetan

baftV
^d) crroadjtc auS meiner Betäubung burd) IcifeS

Sprechen jeufcitS ber .'pafclnuäftaubcu.

Sie hatten bidjt DOC mir haltgemacht. Slueh

baS nod)! —
Unb bennod), ohne cS \u rooden, horchte id) ge«

anut auf baS, roaS feine kippen in baS feine Ob*
eclebcnS flüftcrtcn. ©S roaren ^etge, leibenfdjaft«

Ud)c i'iebcöiportc, meine brennenben fingen mußten
es febeu, mit er fic jut fid) emporrift, roie fic bic

"Jlrmc um feinen .^>alö fdjlang, t>ötte ihr oon feinen

Raffen faft erftidteS /illfreb", fo lieb, fo innig. —
v[d) fah, roie fid) ihr fdjlanfer Sörpcr an ihn

jdjmicgte, borte bie rocid)e, flare Stinberftimme:

„Unb uid)t roabr, mein iHeb, morgen fommft bu
Sur 9Ruttet unb fagft es itjr, bat? bu unb ttjte

Sabine 3)tauu unb ftrau roerben roollenV"

'^cb \)bxc nod) bleute baS Sachen, mit bem er

ib,r antwortete: ,9)lann unb ftrau, Schati; roeifjt

bu benu, roaS id) jeiu an Wehalt habe ? ,\di bc>

uebe monatlid) baS Miefeugclb oon hunbcrtfünfjig

Warf."
,2lbcr mir tonnen ja roarten!" Sie Hangen

fo boffnungSfrctibig, bic roenigen SBortc.

(fr umfd)lang fic oon neuem unb füfite fic

heftig: „SlUerbingS muffen mir matten, unb baruni
meine id), roarum follcn bic üeute baoon roiffcnY

,\h eS uid)t ^cttlid), fold) ein füjjeS, heimliches

©lud? Unb fd)licf)lid), bu fannft ja oielleicbt nod)
anbern Sinnes roerben — bod), bod)," fagte er,

alä fic beftig oemeinenb ben Stopf fdjüttcltc. »Sieb,
Schot}, bu muftt mir baS ücbcu nicht fchroer machen,
tonn id) benn anbcrS banbcln? $d) benfe ja am
meiftcu nur an biet) babei *

(Sr hatte ben 2lrm um fic gelegt unb führte fic,

bic gefeuttot .^»aupteS neben i'.kh Berging.

Wir mürbe z$ rot oor klugen. 3vafii foUte id)

tun '< .'öcrootbtccben, ihn v«t JRebe ftcllcn ? 9lber

fd)lic6lid>, maS ging es mid) an?
Sollte id) es magen, Tie \U roarnen? ^d) fanntc

ihn ju roenig, vielleicht meinte er es bennod; cht--

lid), fic roar fo uncnblid) lieb unb füjj.

Qd) liefe fie fid) entfernen unb ging iljnen bann
langjam uad).

5)ci bem Xircftor cntfd)ulbigte id) mid) mit

einem meiner bfiufigen Sdjroinbelaufälle, bie mir
uad) einem vorjährigen lupbuS ju fd)affcn machten,

unb fut)r uad) .^»aufc.

5toUcgc WüQcr battc bic (Jübntng meiner Klafft

übernommen — cS märe mir niebt möglid) gcroefen,

für ben dieft bcS XageS beftänbig fein übermütiges,

fiegcSftrablenbeS Säcqelu, thr fd)maleS ®efid)td)cn

oor klugen ju feljen, bem baS oermcintlidje ©lüd
orbciitlid) leudjtenbe färben oerlicb,cn hatte.

einige Jage oor Sdjluft ber Sdjulc roar bic

gronc ftcricnfonferenj anberaumt, in ber latcn
unb Untaten ber Scbüler einer näheren Beleuchtung
unb Befpred)ung untetjogen routben unb aud) biet

unb ba ein nedenber Scitcnhicb füt bic Stlaffciu

häupter abfiel.

l)ic glühenbe $>i^c toar einer anbaucrubcu 'Xurd)«

fcud)tung gcroid)cn. iieife unb eintönig riefelte ber

Wegen hernieber unb fdjuf eine "Axt ."bochgebirgS

flima ; ber Schalt ber ^fcrbcbahnglodcn flang eigen

tümlid) laut, unb griff man einen S-Betannten auf

ber Strafte mit einer bringlichen ^rage an, fo bc=

tarn man nur furje 'älntroorten, ba jeber fo febnefl

roie möglich feinen b?imifd)en Renaten )uftrebtc.

£l[n bem roeiten 9taum bcS JionferenjjtmmetS

ftanben fröftelub bie StoQegen herum, in bem sJiebcu>

jimmcr, beffen 2ür offen ftanb, fah man auf«

gefpannte ^egenfthirme: eS rod) nad) ©umini«
galofd)cn unb feud)tcn iHöden.

,35er ^)err 3)irettor bleibt lange auS," bemerfte

Wabemoifetle, roeldje bie hagc«" ©lieber in ein

iUaiD gehüat hatte.

„Um fo beffer," meinte lottor Böttichcr, ber

ade ftonferenjen für nid)tSroürbigcn Unfiuu cttlätte.

,9Benn'S bod) erft oorüber märe," fcufjte ber

flcine Sdjröbcr, unfer Sorgcnfinb, ein liebenSroürbi

ger Wcnfd), aber ein leid)tftnnigcS £mt)n, beffen

nachläffigc Pflichterfüllung allcrbiugS feinen ©mnb
abgab, bie Ronferenjen hetbeijufchneu.

,3Bo ift benu ^räulein uon Globen?" fragte

^räulein Wutheil unb blidte fid) fragenb im Streife um.

,. . . unb Doftor Woberoto fehlt aud) fagte

bic $anbarbeit§lehrcrin, roeldje bic paar freien

SJiinutcn baju benutze, an erbfarbenen Strumpf
fd)äften bie oon rieinen .^änben gcmad)ten ^\)Ux
auSjubeffern.

^\e^t hob fie ben $Hid unb fah ber ©utbeil in

bie
s3lugcn — auf beiber ®eftd)t ein hämifd)C6,

oiclbeuttgeS i(äd)elu.
3Bie ein eiftger Sdjrcd burd)fuhr cS mich : — L

rottete man fchon — 'i* fVd) bliefte mid) im Streife

um, id) glaubte baSfclbc £äd)eln auf ben ©efiebtem

aller ju fehen — id) bin fein heftiger SDienfd), aber

als id) baS Säd)eln ber Sd)abcnfrcubc auf beti ©c«

fid)teru ber beiben fah, oon benen eine jebe nidit

einen 9lugcnblid mit einem $el)ltrittd)cn bem fdjöncn
"5 ott in- ;u liebe gezögert hätte, ba toalltc eS in mit

empor, als müfjtc ich erftideu. ^ fühlte, roie fid)

mir bic $>änbe ju|ammcuframpften , id) roolltc

fprcd)cn, fie nicberfd)reicn unb brachte bod) nidjtS

heraus als heftige, mübfam ftopeube 'Jltcmjüge.

©inen 2lugenblid oerhante ich fo, bann roanbte
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id) mid) bet Tür ju. hörte hinter mir ge«

bämpftcS Sachen unb baS 2Bort „ftonfurrenten",

bann ftanb id) brausen unb legte bie $änbe au
bie ©ttm, hinter bet eS roilb ftürmte unb tobte.

ftd) rocijj nicht, roaS mid) trieb, nad) meiner
Rlaffe Innaufjugeben, bie im oierten Stod neben
bem grofjcn ^etdjenfaale lag. 9Bar eS baS S8c»

bürfntS, allein ju fein, roar eS beroufjte 9lbnun9?
Sangfam, Stufe um «Stufe flieg id) bie Treppe

hinauf, faft erbrüdt oon ben auf mid) einftürmen*
ben ©ebanfen unb ©mpfmbungen.

Ta hemmte id) plö^lid) ben $uj? : „Verfolgt mid)

biefe ©timmc beim überall?"

3d) bord)tc — baS mar SOtoberoroS fdjöneS,

flangoolleS Organ: „®r f)at um bid) angehalten,

fagft buV*
©S mufjte roof)l eine guftimmenbe Slntroort er*

folgt fein, benn er fur)r fort: „So nimm it)n bod),

benn er ift ja reid), ba fannft bu baS Unterrichten

aufgeben, leifteft bod) ohnehin nichts . . /
„3fd) fann bod) nid)t," baS mar Seeld)en§

Stimme, eS flang roie ein Sdjrci : „Öilf mir bod),

id) fann bod) nicht, id) bab' ja nur bid) lieb, nur
bid), id) oerabfd)eue ibn . . unb bann cm SEBeinen,

bicS troftlofc, bitterliche Jctnberrocinen, baS id) uod)
^at)re binburdj hörte in ber ©infam feit ber Verge,
im 9taufd)en ber See, in ben langfam jiebenbcn
Stunben fdjlaflofer, oerroadjtcr Scadjtc.

©ine SCßeilc mar eS ftiU bort oben, bann rjörte

id) roieber feine Stimme, fte flang feltfam falt unb
laut: „2B03U quälft bu bid) unb mid)? Tafj mir
unS jet)t nod) nidjt heiraten fönncn, roeiftt bu fo

roofjl roie id). Tu mufet oernünftig fein, mein
.fterj" — ferne Stimme hatte ben berücfenben,

fdjnteidjelnben ftlang angenommen, ber ben grauen
fo gefährlich roar —, „baß id) biet) immer heb be*

halte, roeiftt bu, unb bann — roir brauchen unS
bod) nicht fremb |u roerben, roenn bu ben guten,

biden Äerl geheiratet tjaft . .
.*

,\rfi mu&te mieb an bem ©elänber baitot, mir
roar, als brehte ftd> bQS Treppenhaus um mich.

Stieg fte ihn nidjt jurüd, fchleuberte fte ihm ihre

Verachtung nidjt inS ©efid)t? Ober fehlte ihrer

Sinberfeele baS VerftänbniS für bie liefe ber ®e=
meinheit, in bie feine SBorte fie berabjujieljen fud)ten ?

©S roar plö^lidj gan» ftiü unb ruhig in mir
geroorben; id) erftieg bie treppe oollenbS unb bc*

mühte midj, vorfit feft unb bröfjncnb aufzutreten,

unb id) erreichte eS aud), baß beibc eine unbefangene
Stellung angenommen, als idj ben 3cid)enfaal

betrat.

„Sinb Sie leibenb, ^räuletn oon ©loben?"
fragte id) Sabine, bie fid) an ben SReifibrettcrn au

fdjaffen madjte. „^d) bitte, gehen Sie nad) §aufe,
id) roerbe fagen, Sic hätten fjcrgcfdjidt f»*)

frauf gemelbet."

©in erleidjterter Sltemmg hob ihre Vruft, fte

roollte mid) banfbar anblicfen mit ben geröteten,

DcrfchrooHenen Sibern, als fte nad) bem fchmud*
lofen Hütchen griff, aber id) tat, als fähe id) eS

nidjt.

Sttid), ber id) ihr bie Öänbe unter bie Jü&e
gebreitet, midj betrachtete fte als ihren getreuen

tßadefel, gut genug, ihr bie Saften ifjreS SBerufS

nadj SHögltdjfett tragen unb abnehmen au helfen,

unb jenem, bem fie nur ein flüchtiger geitoertreib,

lieber £anb unb SReer. OttacHulgabe. XXIV. 18

gab fie Siebe über Siebe, ihre liebliche Verfönlidj«

feit, ben gangen aufgefpeidjerten ftonbs ou Siebe
unb Sebnfud)t ju eigen, ^ch füllte, roie ber ©roll
mir bie Kehle jufammenfebnürte — man ift bod)

aud) nur ein 9)ccnfdj.

„§ätten Sie bie ©üte, mir mein Sflaffenbud)

ju holen unb inS RonfcrcngAimmer ju bringen ?*

roanbte idj mid) bann mit auSgefud)ter £>öfltd)feit

an ben fd)önen Kollegen, ber, an ben langen
Sdjnurrbartenben fauenb, in baS ftegenroetter hin«

auSfdjaute, „aber recht balb, roenn id) bitten barf,

ber ©err 5)irettor roirb fogleid) erfcheinen."

^d) roanbte mid), um midj in baS Konferenz
Sintmer ju begeben, oor mir hufdjte Seeldjcn, ohne
ftd) nodj einmal umjubliden. roie ein leichter Sdjattcn
bie Treppe hinunter.

£u beginn ber tyxmi fdjnürte id) mein Wim--

bel, um mit einem ^reunbe eine ii>anbonmg in bie

'Berge ju machen, unb id) muß eS fagen, bicfeS Um*
herfd)roeifen in ©otteS freier sJlatur, bie güüe ber

©iitbrüde roirften befdjrotdjtigenb auf mein auS aQeit

^ugen gerüdteS ©mpfmbungSteben.
ßule^t, als Jreunb 9llbred)t mid) oerlaffen,

lie§ id) mid) an einem fdjön gelegenen Oertdjen
nieber, unb bort erreichte mid) nad) einigen $rr«
fahrten furj oor ÜEBieberbeginn beS Unterrichts bie
sJ(*ad)rid)t oon Seeld)enS Verlobung mit Toftor
Söttidjer.

3Jltt einem Schlage roar aüeä roieber aufgelebt,

roaS ich geftorbeu roähnte unb baS bod) nur ge=

fd)lummert hatte, unb ich entpfanb, bafj bie Schmer»
jen oon geftern aud) bie oon heute geblieben.

Die SBegebrtidjfeU beS 3RamteS fpiegeltc mir
oor, bat; id) cbenfogut hätte ber ©lüdlidjc fein

fönnen, roenn id) bem anbertt juoorgefommen roäre,

oiellcid)t roäre fte lieber bie 9Jceine geroorben — oieU
leicht roäre bie Siebe gu mir ihr langfam inS ^>erj

geroachfen — unb ber Verftanb tarn unb fcbalt ben
^Hann, ber fo mit ftd) rang, einen Barrett: ,Sd)ämft
bu bid) nid)t, alter ftcrl? Tu roodteft ein SBeib

bir m eigen madjen, baS mit ganger Seele einem
anbertt gehört V 3Bo(lteft fie neben bir berfcbjeppcn

mit h«introehfrantem ^ergen, oon beffen Siebe bir

nichts, aud) gar nid)tS gehört? «ßfui, breimal pfui!"
So, oon roiberftreitenben ©mpftnbungcn hin

unb her geriffen, oerbradjte idj ben SHeft ber

Jctienjcit. ©nblid) befdjlo)3 idj, bie erhaltene

Slnjeige einfad) ju ignorieren unb mich °o"
ben Tatfadjen überrafdjen ju laffen.

Ru ^)aufe angefommen, fanb id) ein ©riefdjen

beS TirettorS oor, ber mich ju f«d) entbot, unb ein

tüdifetjer gttfaO roollte eS, ba& gcrabe, als idj bei

ihm eintrat, baS neue ^-Bräutpaar feine SBerlobungS*

oiftte machte.

TaS runbe, ftrahlenbe ©eficht beS SBräutigamS
machte mir einen förperlichen Schmerj, id) roollte

mid) an ber Unterhaltung jrouoticit ihm tittb bem
Tireftor beteiligen unb fah bod) nur immer bie

fd)lanfe ©eftalt in bem febtoarjen, loderen Spieen*
tleibe, bie roie ein mübeS, gefcholtetteS Sinb auf
ber Stufjlede Ijodte , fah bie tiefliegenben klugen
mit ben geröteten Sibem unb bie jroei feinen Jält*
djen um ben flcinen UJcunb.

s
2llS fte fid) erhoben, geroann ich cS übex

28*
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bem SBräutigam meinen ©lüdrounfd) gu murmeln,
©r ergriff lebhaft meine .ftanb unb jog mid) in

eine ftenfternifebe : „Sie roaren aud) überrafd)t,

nidjt roabr?" fagte er ftrahlenb, „fie ficht nid)t gut
auS," fe&te er \)\n$u, unb baS rote @efid)t nahm
einen 9luSbrud aufriebtigfter ©efümmerniS an, „id)

glaube, cS hat fo an ber richtigen Wahrung gefehlt,

eS kapert ba rool)l an biefem unb jenem/ et

machte eine begeiebnenbe SBeroegung, „na, bei mit
folTS fdron roerben," fuhr er fiegeSficbcr fort, „id)

roill fte biegen unb pflegen, als roenn fie meine
Tochter märe — fie tönnt'S ja fein," fcfctc er roie

entfctjulbigenb Immt, „aber — fte hat mid) lieb,

bie SJiutter hat eS mit gefagt. Still ift fie ja

immet — nid)t roaht, baS ift ein gtofjeS ©lütf

füi einen fo alten Retl!" 3d) blitfte in fein gute«,

ftrablenbeS ©efid)t, unb ein ungeheures Smtlcib

erfaßte mid), als et fo guocrfid)tlid) oon feinem
©lud febroa^te — ich fonnte nid)t anbcrS, id)

brürfte ihm bie §anb, ohne Hinterhalt unb oon
§erjcn.

Tie grojje grühftüdSpaufe roat gefommen, bie

Klaffen roaten bie Ireppc hinabgetobt unb et«

gingen fid) auf bem ©ofe, auf bem ftlut beS etften

StodS ftanb baS SehrcrfoHegium mit 9lu8nal)mc
bet unten 93efd)äftigtcn, bie §tühftüdSfd)nitten in

bet £>anb.

SJtcine Slugcn hingen an Sccldjen, an beten

9lrm fid) bie $anbatbeitSlehrcrin gehaft — feit

ihtet Verlobung mit Toftor SBöttidjer toat fie ur«

plöfclid) eine $crfönlicbfeit gerootben —, beten

fleineS @efid)t oon Tag gu lag fdjmalet gu toetben

fernen, obet fam eS mir nur fo not?
^dj oetgafj batübet baS §rühftüefen unb hing,

bic schnitte in bet £>aub, meinen ©ebanten nach.

Ta rocefte mid) bie Nennung eineS mit oet»

halten WamenS auS meinem SBtüten: „Ter
2Jcoberoro?" fagte Stollege Sflüller, „na, roenn ber

heute feinen 58rummfopf hat! $d) badjte mir gleich,

bafj er abfageu roürbe."

„Sie hatten roohl geftern 3tören Rneipabenb?*
fagte Die ftrangöfin fpifc.

„Rneipabenb, i roo," erroiberte ber Kollege

oergnügt. ©t (onnte bie lange „SJohnenftange",
roie et fie nannte, nun einmal nicht leiben unb
liejj feine ©elegentjcit oorübergehen, ihr einS auS»

guroifdjen. „Kneipen? Reine ©pur! ©hampagnet
hat et gettunfen, maffenbad). Unb roer fann'S

ihm oerbenten? $at fid) bod) geftem abenb mit
ber Jodjtct oon ben teid)en TtcffelS oetlobt, roeld)C

bie SJida oorm SJmhltot haben; id) roat aud) ge-

loben .

.

Tie 93etlobung§nad)rid)t hatte baS ganje roeib-

lidje Kollegium in Sllarm gebracht: „Verlobung,
ach roaS — roahrljaftig, fo plötdid)?"

„
s$löljlid) ?" tjörte ich roieber feine ctroaS fnar»

tenbe Stimme, „feine ©put, roaten fid) fdjon lange

einig. Tct 33atet rooHt'S nut nicht jugeben, roodte

fid) füt fein ©clb einen Cffijict jum ©chroiegerfohn
faufen — "

^tf) I>örtc nid)tS mehr; mein 3?lirf haftete auf
SeeldjenS feinem ©efiebt, id) fat) baS Kalfroeifj ber

ffiangen, bie bläulichen Sippen, unb ein gtengen*

lofeS ©tbarmen übertam mich; ich rooQtc ihr be»

forgt nähertreten, ba traf mich ein Söttcf fo ooH

oetrounbeten StolgeS, ooll bis inS $etg gettoffenet

Siebe, bajä ich mich ftuuun abroanbte.

9ln biefem Vormittag hörte ich fein 2Beincn
hinter ber 'Battb meinet Klaffenjimmerl ; e§ roar

eine harte Stimme, bie mit fdjarfen SBorten tabelte

ober befahl, unb fem fiaut ber «einen 2Bilben routbe

hörbar.

*3lm Nachmittag nahm id) meinen Ülngelfdjaft

unb roauberte jum iPiühleutor bhiaue.. ©§ rourbe

mir ju eng in meinen oier 2Bänben; id) meinte
immer ba§ oerjerrte ©eficbtdjen ;u feben, ben
fd)riüen Klang ber fanften Kinbcrftimme ju faxen,
ber mir roie mit fd)arfem Keffer in bie Seele ge«

fchnitten.

©er fonnte bit helfen, arme« Seeldjen, bem bie

Gtbc feine $cimat roar? TOcmanb als bu felbft,

inbem bu fettig ju roetben fud)ft mit bem getieften

Stolj, bet in ben Staub gettetenen fiiebe. ©ud)e
bir bie SJiärtnrcrfrone ebler j^rauenfeelen ju ocr=

bienen, Sjoinge bein ^erj jur Stille, jur ©rgebung
in ben SBiHen beS ^Ödjften, oielleid)t bafi et beinet

^ßilgctfchaft h»et unten al§ Sohn ein jeitigeS ©nbe
fe$t unb bid) ju fid) in bic fceimat mmmt.

?[d) hatte mid) mit einigen ©djlägen bis in bic

Witte beä ©ee§ gerubert.

©ä roat ein roatmet Tag; ein leichter Tunft
hatte ba8 tMau be§ Firmaments in ein heQc§ ©tün<
gtau octroaubclt, unb bie Sonne fanbte ein ge*

bämpftei fiid)t roie burd) garte Sdjlcict hetniebet.

Untet bem Kiel meines SJooteS glurffte unb gut«

gelte baS SBaffct unb au§ bem Noht, baS ben

iRanb bcS SeeS umfäumte, fdjotl bet eintönige 9iuf
bet 9lobtroad)tel.

od) hatte mit eine viiciavvc angegünbet unb
mattete auf ba3 betannte >5U(ten beS Sd)afteS in

meinet ^>anb, roähtcnb meine ©ebanfen roeit ab>

fehroeiften gu bem fleinen blaffen Räbchen, baS
meinem alternben ^etgen nod) einmal eine Sitflenb
gebtad)t.

Ta tönten tafdje Schritte auf bem SBalbrocge

hinter bem SRohr, auf bem Steg, an bem bie SBoote

anlegten, roie oon jemanb, ber feine Setunbc ju

oetlicren hat.

2luf ber Spi^e beSfclben erfchien eine ©eftalt

mit über bem Kopfe erhobenen Vinnen — im näcbften

2lugcnblid fchlugen bic 2Bellen übet ihr gufammen.
^d) hatte med)anifd) ben 2lngelfd)aft herein*

c^enommen unb ba§ ^Boot geroenbet, mit einigen

vötöfcen roat id) nahe bem Ufet, unb foeben taud)te

bid)t an bet !SBotbfeite bet Aipfct eines Kleibei auf.

^|d) gtiff banad) ; mit ^Infpannung aüet Ktäfte
gelang es mit, bie leblofe ©eftalt in ba§ Soot gu

gichen.

5)d) roufetc, roct cS roat, nod) ehe ich ben feinen

Kopf, aus beffen SBlonbhaat baS ©äffet ttopfte,

auf mein mitgebtad)te8 Tud) bettete, ^d) fühlte,

roie meine ^)änbe gitterten, bie ihr baS Kleib öffneten,

roie meine ß^ne gufammcnfd)lugen, icb. fah mich

oergrocifclt am Ufer nach §iÜc um — nttgenbS ein

Saut, felbft bet Schlag ber 9lohrroad)tel roar oer^

ftummt.
Ta oerfud)tc ich bie £>ilfeleiftung bei ©tttunfenen,

roie roit fie im SamatitettutfuS gelernt, mechanifd)

hob unb fenfte ich bie 9lrme, bic fidb) fo burd)«

fidjtig roei§ auS bem lofen Bermel herauSfchoben.
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©ine halbe Stunbe perrann, eine ganje, ber

Schweife troff mir oon ber Stirn, mein 2ltem ging

feucfaenb — enblicb, ali noch fein ^urfeu ber 2Bim»

pem ein fieben8jeid)en anbeutete, ließ tdj ab unb
legte ba§ Cht auf ba§ einft fo heife unb fct>ufücf)tig

fdjlagenbe £>erj. S)a begann am anbern Gnbe be8

Sce3 eine ©lode ju läuten, nur einjelne oerroebte

klänge jchoQen vi mir herüber n>ie ber Schroingen»

djlag einer Seele, bie fiih von ber (Jrbenbütlc

rei gemacht — umfonft E>ielt ich ben eignen 5ltem

an, legte ade Sinne in baä ©eb,ör — fein 9Uem«
jug b°b bie junge ©ruft — Seclchen mar jur

Heimat berufen.

üange ßeit bliefte ich, ohne mich ju rühren, auf
ba§ fchmale Riubergefiept, baS mein .ftcrj noch ein*

mal jum rafdjen Schlagen gebracht, unb als ber

letjte oereinjelte Silang beä ©eläuteä oerftummte,

ba — ich febäme mid) nicht, ei ju gefteben —
legte tch ba§ ©efiebt in bie §änbe unb meinte, roie

idj nur einmal gemeint — bamalS al§ mein
Qugenbglücf in Sterben ging.

•

3lm britten iaae rourbe Seclchen jur Muhe
beftattet; »bei einem Spajiergang oerunglürft" ftanb

in ber jobeäanjeige.

$0$ ganje ilcbrcrtollegium, oorau ber ganj

jerfchmetterte SBräutigam, folgte, nur ich erbat Urlaub

Pom £ireftor, mein jutfenbeS, brennenbeS £>erj tu

ber (Sinfamfeit an rul)ige8 Schlagen )u geroöbnen.

$oftor SBötttdjer hat ftcb balb oon feinem SBeruf

jurürfgejogen unb ift früh geftorben.

9JHt 'T öfter ob erotn unterrichtete ich noch

lange $abre an berfelben Schule, aud) als id)

fd)on Tivcftor berfelben geworben, blieb er.

d) habe ihn nie mehr angefehen, ihm nie bie

anb gereicht, aud) bann nicht, alä fd)on in ber

ganzen Stabt betannt mar, bap es feine unglüdlicbe

(*be fei, bie il)n oon einer fietbenfdjaft jur anbern
bii auf bie niebrigfte Stufe eineS Spielers unb
irinferS trieb. —

Sabre finb feitbem oergangen, unb roie immer
hat bie 3«it bie Sßunben geheilt unb milbe Schleier

über alte ©efebebniffe gebreitet.

3Jor einigen lagen mufjte id) an StcQe cincä

erfrantten Stollegen beffen Stlaffe übernehmen, bie»

felbe, in ber id) bamalS amtierte, unb plötjlid) mar
mir'§, ald hörte id) roieber bie troftlofe, rocinenbe

Rinberftimme hinter ber ÜBanb meinet 3immer3.
9lm Slbenb bin ich nach ^ cni Kirchhofe geroan*

bert unb habe lange an bem rofenumblübten, tlcinen

©rabe gefeffen, ihrer gebeufenb, bie bamnter ge*

bettet feit langen fahren, unb rote linber Jricbe
überfam e§ mid) — Seeldjcn r)atte bie £>eimat ge«

fttnbcn.

fiel SaHfr

«Eruderci ber ^rooiujialblinbenanftalt in $üren (Whcinprootnj)

3u bem norfifolfltnbtn «luffafc: .tlt SUnbtnfdirW

Google



2u Bünbenfdinft

<&, Rutfioiushi

(fcttrju fcdj* MbbUbungtn)

/V7 I ie btc legten ^ahrgehnte in aller fojialen
vxA* Arbeit ©röfjereS gelciftet haben als yahr«
lumbale uot^er, fo brachten fic and) bebeutfame
ftortfd)ritte auf einem ftelbe, baS big in ben 2ln*

fang beS neunjehnten yabrhunbertS hinein uöüig

§ebelapparat jum Schreiben ber SBlinbenfcbrift

brachlag: bem ber SBlinbenfürforge. GS finb bleute

etft 124 $ahre ©ergangen, feit ju ^ariS bie älteftc

iBliubenanftalt ber 3Belt cntftanb unb bamit bei

erfte SBerfudj gemadU rourbe, baS Sducffal ber

9)linben ui erleichtern, ihnen £ietm ( Unterricht unb
Grn;crbstnöa,Iid)fetten ju fdjaffen ! SBiS babin blieben

Die unbemittelten s-8linben nid)t nur otjne ©Übung
unb auf 2llmofen angeroiefen , fonbern auch oft bem
Spott beS Röbels burch ihr ©ebredjen preisgegeben.

Valentin £>aun, ber SJegrünbcr jener erften

^arifer SBlinbenanftalt, fab, auf einem
^ahrmarft ju pariS eine fleine Schar
blinber ^Jcufifanten, bie, jum leil

lächerlich, auSftaffiert, eine elcnbe miß--

tönenbe SJcufit ausführten unb fdnitj*

loS bem $obn ber umher oerfammcltcu
StalfSmcua.e babei auSgcfetjt roareu.

$urcb biefen 9lnblicf tiefergviffen, ruhte

föaurj in troehherjigem ©ifer nicht ober,

atö bis er, junäebft aus eignen "iDlittcln,

eine SBliubenfebule errichtet hatte, bie

bann balb nerftaatlicbt rourbe. Sic
blüht beute alS baS „ v

>üitut national
bcS jeuneS 9loeugleS" in ^JariS. —
ftaug mibmete fein ganjeS ferneres

i'eben feineu bliubeu Schüblingen, ©r
folgte fpäter fogar einer 2lufforberung
Raifcr 2llcranberS I., in Petersburg eine

SBlinbenanftalt einzurichten, unb rourbe

auf ber durchreife in Berlin aud) bem
Rönig griebrieb 2BiIbelm III. oorgcftcllt.

tiefer empfing oon §auoS 3Jeftrcbungen

einen fo nachhaltigen ©inbruef, bafj er, ungeachtet
ber febroeren politifd)en Reiten, im ^abre
1806 bie erfte preujjifdje 9}Iinbenfd)ule inS £cben
rief. GS ift bie r>eute in Stcglitj bei Berlin be*

fmblicrjc Königlich ^reufeifche SBlinbenanftalt. —
^ctjt ejiftieren in Teutfchlanb 35 SBlinbcnanftaltcn

unb 19 in Oefterreid). SHinbe ftinber roerben barin
untmichtet, unb bie unbemittelten ©rroadjfeneu er»

halten fpäter bie SJiöglichfeit eincS ©rroerbS, meift

burd) ein £>anbroerf, roie Strohflcchtcrci, Seilerei,

SBürftciu unb ©efenanfertigung. ober auch manch»
mal burd) SluSbtlbung in ber s

J0iufif. der Schul»
Unterricht bebarf freilich noch bringenb ber gefety»

liehen Regelung: (eiber fehlt in Greußen, roie in

ben meiften beutfdjcn Staaten, ber Schularoang
für SBliubc. @S bleibt ben Gltern ober fonftigen

ißerforgeru überlaffcn, ob ein blinbeS Stinb Unter*
riebt erhält unb ihm bamit bie ©runblage ju fpätcrer

©rrocrbSfähigfeit gegeben roirb ober nicht, ©r»
fdjrecfenb ift bie traurige £atfadje, bafj heute im 3>eut«

fdjen SReid) noch runb 20000 erwerbsunfähige Sölinbc

ejriftieren, oon beuen ein ieil bei ber nötigen 9luS*

btlbung geroifj hätte einen ©rroerb erlangen fönnen.
lod) nicht oon ber roirtfehaftlicben Sage ber

Slinben fo£l ^ier bie iHebe fein, fonbem oon bem
SBeftreben, ihnen ibeellc ©üter, höhere Sßilbung unb
ein reidjereS ©eifteSleben ju febaffen. SJlan bemüht
fich feit einigen 3QbrJehmen, ben Slinben bie

3Bcrfe unfrer Sitcratur auf bemfelbcn 2Bege |U er*

fchliefecn roie ben Sc^enben — burdj gebruette iöüdjer.

93or mir liegt em ftattlicher ftoliant, beffen faft

tartonähnlich fteifc üBlättcr mit beinah unjähligcu
fleinen, erhabenen fünften In oerfchiebeufter ©rup*
pierung bebceft finb. Seltfame ^ieroglnphcn —
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382 €. oon Rutkotuski:

unb bod) oon unenblidjer SBebeutung für alle, benen
ba8 2lugenlicht genommen ift! üttit bei 3TZöglidj«

fett bei 2cfen8 begann ein Seil bet Schranfen ju
fallen, roelebe bie SBlinben oon ben Scbenben trennen:

bie ftnnlicbc 3lnfd)auung ber 9tatur bleibt ihnen
immer oerfagt. Slbet bie 9(u8fid)t auf bie Schäle
biebterifcher ^antaftc, auf einen toaebfenben Anteil

an allem geiftigen fieben rourbe ihnen burd) bie ©abe
eineä SdhidfalSgenoffen eröffnet ! Unb roieber mar

ABCDEFGHI J

KLMNOPQR ST
•• •• •• •• •• ••

• • • •• *

U V W X Y Z

• . •

AU EU EI CH SCH Ü Ö

SBibel auf biefe 9Irt gebrudt, bie 64 SBänbe um«
{afjte unb jum greife oon 100 9Jlarf (jroei dritteln

ie8 §erftetlung§preife§) ju taufen war! 2Iudj un»

ooOtommene Anfänge eineS au3 fünften jufammen«
gefegten fühlbaren 2llphabet§ beftanben bereitl.

Braille nahm biefen ©ebanteu auf unb oerooH»

fommnete unb oercinfadjte jugleid) baS oorbanbenc
Syftem fo berounberungSioürbig, baß ei ein« neuen
(Srfinbung gleichkam. 9lu§ fed)8 erhabenen fünften,

bie, in jroei Steigen geftellt, 62 Um*
ftcu*ungen möglieb machen, bilbete

er bas ganjc Sllphabet, bie &a1)len

unb alle ^ntcrpunftionäjeicben.

SBraiHe mar fein ganje§ Sehen

bemüht, feine ©rfinbung für feine

Scbirffalägcfährtcn immer jroed»

mäßiger ju gcftaltcu unb roeiter

auSjuarbeitcn. (Sine 9tatenfcbrift

ging au§ feinem Softem ebenfalls

beroor unb erleichterte ben mit

bem Ohr faft immer feinbegabten

Vlinben aud) ben Zugang 3UT

Sonfunft. 3um Schreiben ber

VraiUefcbrift beuufct man eine

auS jroei betoeglicben klügeln bc>

ftcbenbe „Sehreibtafel" oon $\nl.

Sicfc enthalt auf ber unteren

£>älftc reibcnioeife angeorbnete
tieine Reibet mit Höhlungen für

SZ ST
• • • •

• • • •

• • • •

AU A
• • • • • • • •

• - • • • •

• • • •

Sa§ ^iffcrnjcichcit
* *

, uor bie Reichen ber erften

Weihe gcfcjjt, ergibt:

123 4 567890
• •• •. •• • • ••

• • • • • . • • • •

Sie 3cid)cn ber erften iHcihc, eine Stufe tiefer gcftellt, er»

geben bie ^nterpunftiousjeichcu:

; : • ? ! 0

• • • • • • • •

e§ ein granjofe, ber ibnen $>ilfc brachte: fiouiS

SBraiUe, geboren 1809, felbft ein «linber unb Sebrcr

an ber ermähnten Varifer Slnftalt, febenfte feinen

i'cibenSgenoffen jene au§ erhabenen IBunftcn be»

ftehenben Schriftlichen; ber ftinger be£ SBlinbcn

gleitet barüber unb „lieft" bie 9ßortc mit über»

rafchenber SchneHigfeit. 3roar lialu' fdjon $aug
ben Vcrfueb gemacht, unfre latcinifcbcn Settern

relicfartig bruefen ju laffen. Soch mar bie§ 33er«

fahren febr umftänblid) unb bie betreffenben SBerfe

mürben fo ungeheuerlich im Umfang, bafj e§ auf
biefem SCßcge nur jur ©ntftebung einiger Unter»
ricbtsibüchcr tarn. $n Seutfchlanb ift fpäter eine

je fecb§ fünfte. ^ebeS ber gelber

gibt ben 9taum für einen VuaV
ftaben. Scr obere Seil ber Safel

befteht auS einem ©ittertoert, beffen

Ceffnungen ben Vertiefungen ber

unteren £>älfte entfpred)en. Gin
Vogen oon eigenS baut her*

geftclltcm, bcfonbcrS ftartem y.\

picr roirb jioifdjen bie beiben

Flügel ber Safel gelegt; mit einem

Stahlgriffel brüdt man bann ben

Vucbftabcn burd) baä ©itterroerf

ber Safel in baS Vapier unb bie

baruntcr bcfinblicbc Höhlung. 9luf

ber 9tüdfette entfteht fo bie er»

habeuc Sdjrift. (3)lan febreibt

übrigen^ oon rechte auSgehenb

nach linfS, bamit bie SRclieffchrijt

auf ber anberu Seite in ber gc*

roöhnlid)en9lid)tung lesbar roirb.*)

Sie §ilfe Sehenber ift bei ber

4>evftellung oon Vunftfchrift»

büchern unentbehrlich; um ihnen

ba§ Schreiben ber Vlinbeufchrift

gu erleichtern, §at man in ber ^Berliner Stäbh-
feben Vlinbenanftalt einen prattifchen ^ebcl«

apparat oerfertigt. Siefer erfpart ber .§anto bie

3Jtüt)c be§ ^>ineinbrüden§ ber Vunttc in ba#

harte Vapicr unb ermöglicht ein jiemlidj rafcbcS

Schreiben. ©§ finb auch, foroohl für 93linbe mic

für Sebenbe eingerichtet, mehrere Snftcme oon

Schrcibmafdjinen für bie Vraillcfchrift entftanben.

Sic beroabrtefte unb aud) im 9Iu§lanb oerbrciteic

*) tit älteren, nod) oiclfad) «ebräudiltditn Sdireibtafeln

habtn eine anbte ftorm. ®ie ergeben jebo$ (eine fo natu
flteidjmäöifle Sdjrift roie bie obengefdjilberte. liefe wirb

burd) bie berliner Siäbtifdje SBIinbenanflolt ö*fTtifl*-
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ift bie beg 93linbenlct)rer3 ^idit in bcr Steglitzer

königlichen 93linbenanftalt. Sine toeitere erfreu«

liebe 93ereinfadmng t)at nad) mandjem ^ür unb
JBibet oor uier ^abren cnic ftommiffion oon
58ltnbenlet)rern gefdjaffen: fic entwarf mit $ilfe

einiger bereits oorbanbenen S^uv^fdjrif tocrfudjc eine

einbeitlidje beutfdje Shtrjfdjrift be8 SBraiäefnftcmS.

Diefc oerflcincrt ben Umfang ber 93üd)er erbeblid)

unb roirb fd)on oielfad) angeroenbet. ^n j£ranf=

reieb, unb ©uglanb beftebt ebenfalls eine SurMdjrift;

in Unterem ßanbe roerben alle SBlinbcnbüdjer bc»

reitS barin gebrudt. Der fiurjfdjrift ift fdjou beä-

balb eine balbige oöflige Verbreitung and) bei uns
ju roünfd)en, rocil ber Ringer beä 93liubeu baS ge-

fügte ©ort als Srlcidjtcrung beim haften empfiubet.

2lber trotj all biefer 93erbefferungcn unb 33er«

einfaebungen roäd)ft bie ber in „§od)brud",

meiftenä bie Wittel; fie finb bal)er auf freiroitligc

£>ilfe angewiefen. $ablreid)e grauen babeu in ben
letjten ^abreu ibre freie $cit in ben Dienft biefer

fojialcn ,£>ilf8arbcit gefteQt. öftrer Witroirfung ift

cS ju bauten, baft alle unfre 33linbeuanftaltcn beute

bereits 53ibliotbefeu befitjen mit jum Dcil gebrudten,

jum größeren Dcil nur t)anb|d)tiftlicr)en 93üd)cru.

Die bebeutcnbftcn biefer
S-Büd)cr)ammlungcn beftubeu

fid) in Stegltt}, ßeipjig unb SBicn. ©3 cjLiftieten

in 33linbcnbrud ein jeil unfrer Älafütcr unb anbre
ältere Dichtungen, viele religiöfe Schriften, eine

Ülnjaf)l 9lomane unb maudjerlei bclletriftifdjc Sadjcu.
sJlud) gibt e$ oerfdjicbcne ßeitfdjriftcn in ^Junft«

brud; fie ftnb mit 9luffätjcn, ©ebicfjten, JHätfeln

unb 9?ad)rid)ten auf ber 3Belt ber 93linben aud)

erroünfdjte SBoten für biefe. Dem 93üd)erbeftanb

febtt e$ freilid) nodj an einer reicheren Sluöroabl

93linbenbruderei in ber iölinbenanftalt in Steglitj bei ^Berlin

roie man fagt, oorbanbenen SCßerfe bod) nur lang«

fam — gar ju (augfam für bie lebbaften SBünfdje
aller intelligenten unb bilbungSbebürftigcn 93linben.

Die Drudfoften für bie 93raiQefd)riftbüd)er finb

fetjr bod), benn biefe geftalten f'td) immer nod) reebt

umfangreief). ©in tleincS 93ud), wie 3um SJetfpiel

SdjiüerS „SBUbelm DcH", bilbet fdjon einen ftatt«

lidjen 93anb unb foftet fünf Warf ! ftrentagS SHo«

man „Soll unb £aben" umfaßt in iBlinbenbrud
33 SBänbe; atlerbingS beibeS nod) in SJoQfdjrift.

Wlan bebarf aud) für jcbeS gebrudte 3Bcrf ber

ÜHitarbeit Setjenber. 1>ie erbabeneu Sdjriftjeidjeu

werben oon ben 33(inbcu felbft mit £)ilfc eigen«

artiger 50lafd)inen in ben lirutfercicn ibrer an«
ftalten bergeftetlt; fie entfteb^en in unoerwüftlidjer

ö altbarfeit! 2)od) muß für bie blinben Bruder ba«3

33ud) junadjft ba«bfd)riftlidj angefertigt, in ^3unft«

fdjrift „übertrafen* werben, roie ber gebräudjlidje

3lu8brud & nennt. Den Slnftalteu fetjlen l)i«J"

oon 3öcrfcn, bie über ba§ bloße UntcrbaltungS«
bebürfuiS l)inau§gebeu unb höheren literarifdjeu

9Bert befitjen, befonberS an neuerer Literatur unb
an roiffcnfdjaftlicben SJüdjem. ©nglanb oor aücm
unb aud) ^ranfreid) finb \im weit oorauä in bcr

ißielfcitigfcit ibrer ^unftfcfjriftbibliotljefen unb reger

freiroiQiger fulfc bei ben Uebertragungcn : bie

„93ritifb «nb Foreign 93linb "ilffociation" in ßonbou
bat ©nbe ber ueunjiger $at)xe 40(X)0 SJiarf für
ben Drud unb ben $nfauf oon ^unftfdjriftbücrjern

unb 12000 Wart für Slbfcbriften in iöliubcnfdjrift

oerroeubet. gür balfelbe ^nftitnt (bie ©rünbung
eineg im 33lmbenroefeu t)od)oerbienteu, felbft er«

blinbeten SlrjteS) arbeiteten ju Einfang unferä

^abrbunbertS außer 70 blinben Sdjreibem 500
fetjenbe Damen unb Herren mit freiroiQigen Ueber«

tragungen in 93raiOefd)rift. 3*anfrrid) turfterten

bie oorbanbenen ^iinftfriiviftbndjev unb «noten in

einem ber letjten ^at)re 20000mal unter ben Sßlinben.
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©ei unS bebarf cS oor allem aud) großer, gut auä=
gematteter ficiljbibltotfjofen für ©linbe. Unb foften*

loS mu| ibnen bort baS 93cfte unfrer fiiteratur er»

fdjloffen roerben, benn bic Mcbrjaljl gehört bcn
ärmeren SMaffcn an. 93iele fmb fd)on oon ©eburt
ober früljefter >i ntbbcit an etblinbct unb fd)affen

itjren Unterhalt nur mübfam in einem ibrer wr«
rocrbSjrocige. Xcure Mürber ni taufen ift biefen

©linben unmöglid). ©S ift bal)er mit ftreube ju

begrüßen, baß im aabre 1905 in Hamburg bie er|te

„^cntTallcibbibliotbcf für bie SMinben 'XeutfdjlanbS*

entftanb. i^eber bcutfd)c SBlinbe fann bort unent*
gcltlicb ©ücb,er unb 9coten leiben unb bat nur bie

Höften für bic IHücffcnbung ju tragen. i)a§ Unter»

nebmen oerbient bcn Anteil allet ©ebilbeten, benn
auS bem juerft ©cfagten gefjt beroor, roie viel

Littel unb bereitroiÖige MrbeitSfräfte nötig roaren,

um eS tn§ fieben ju rufen. $ie ©ibliotbef rourbe

nad) jabrclanger eifriger Mithilfe oon 57 £>am»
burger lamen gegrünbet; jetjt bat fic einen Um»
fang oon runb 6800 SBänben an ©üdjern unb Mufi»
falicn crreidjt. ftreilicb, fmb nod) auf Dielen ©e»
bieten Süden oorbanben, aber man ftofft auf
immer jablrcicbcr roerbenbe Mitarbeiter aud) auS
anbern Stäbten, fo baß mit ber $cit aHeS ^eblcnbe
crgänjt unb oor allem ein größerer ©eftanb roiffen«

fd)aftlid)«r Söcrfc gcfd)affcn roerben fann.

9lud) prioatim haben Scbcnbe ocrfudjt, ifjre

^ßunftfebriftübertragungen unter bcn SMiubcn oer«

frijicbener Orte furftcren ju laffen; e§ roäre ein

2Bcg, um befonberS maud)c fleinere £ad)cu, bie nid)t

im <J)ruct oorbanben fmb, oiclen ©Huben jugäng*
lid) m machen. Sogar in ben Streifen ber ©Imbcu
felbft beginnt fid) eine fold)e Sätigfcit ju regen:

ein fleißiges Mitglicb bcS „©ereinS beutfdjrcbcnber

©linber" Iber etroa 100 gebilbete Mitgliebcr um«
faßt) bat größere eigne Übertragungen unter feinen

©ercinsgenoffen in Umlauf gefetjt. 9lbcr foroobl

bic 3entralbibliotf)ef roie alle fleineren ©eftrebungen

tönnen erft jur ooUen SEBirtfamfett gelangen, roenn

ba§ ©orto für bie fdjroeren ©üdjerfenbungen in

©raillefebrift ermäßigt roirb. 3n ©nglanb ift cS

fd)on betabgefe^t; in ber ©djroeij roerben ^>od>«

brucffdjriften fogar frei oon ber ©oft beförbert. ©ei
un§ gelten bisher nur ©riefe in ©unftfdjrift als

Drucftacbc. Statt ÜRcid)Stage ift aber bic baufcnS*

roerte Anregung ju einem SluSnahmctarif für ©üd)er«

fenbungen tn ©raiüefdjrift ausgegangen: er nabm
ben 2lntrag 2lblaß*£>obmann an, nadj bem ©linbem
febriften biS ju fünf Kilogramm für jebn Pfennig
©orto beförbert roerben follen, falls bic ©erpaefung
eine ftontroße beS Qnb^altS juläßt.

9lud) oielen ber jefjenben Reifer ift bie ©Unbem
fdjrift über Srroarten hinaus eine ©ereidjerung

ibreS eignen fiebens geroorben! Mandje beruflofe

Jrau ftat in biefer Hrbeit eine ibr bi§bcr fcftlenbc

iöefriebigung geroonnen. 93or aQcm aber fann bie

Ausübung ber ©linbcnfcbrift oon unenblicbem 2Bert

für träufUd)c 9)lejifd)en roerben. Gic eröffnet biefen

eine leidjtc "Jätigfeit, bie in bjö^crem ©rabe als

oicle anbre oon trüben ©ebanfen abnilenten unb
auf»urid)ten oermag ; ftc gibt ilmen ein &elb, auf bem
aud) Gdjroadje nod) etroaä nu^cn fönncn in einer

ftiUen Arbeit innerbalb ber eignen oier SBanbe.
SEBir fteben jetjt nod) in bcn Slnfängen biefer

Arbeit. s^löd)te bic gabl berer ftetig roaeftfen, in

benen bic lanfbarfcit für aQeS, roaS uns s
H?oefte

unb @rtenntni8 gefdjenft Ijabcn, ben tiefen ^rang
auSlöft, cS ju oerbreitcu, unb ba8, roa§ un§ felbft

©rleud)tung, 5rcubc unb Üroft geroorben ift, aud)

ben fiidjtberaubtcn ju bringen.

SD3enn oon nun an baS j^clb für unfre Sölinbeu»

Übertragungen roeniger eng begrenjt ift, roenn in

ilmen aueb ba8 Kenten unb ffimpfmben ber ©egen»
roart unb alle ernften 5tflg«u, bie üe beroegen,

meb,r jum 9lu8bntcf fommen als bisher — bann
roirb bie $linbenfd)rift in nod) reiferem Maße
geiftigeS Seben roeefen unb förbern tönnen.

2lu§ Carmen 2t)foaS JBHnbenbciin
ff5?atra CuniinDafa": lie Königin unter bcn SBlinben
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Sfl I ic ficf> im ümeicb ein Sinfen ber Sempera*
\JLAm tut unter baS Optimum baburch, äußert,

baß bic ootn ftlimafturg betroffenen ©efd)öpfe in

ihrer üebenStätigfeit berabgefetjt unb julctjt berttrt

beeinträchtigt roerben, baß fte entroeber fterben ober

in einen Attftanb ber ßälteftarrc ucrfallen, ber als

2Binterfcblaf bezeichnet roirb, fo fitfjrt auch, eine

Steigerung ber Jemperatur über baS Optimum
aflmä^lid) nu einer Bcrmhtbcrtntg ber funftioneHen

üetftungSfähigfcit tocfcntlicber Organfoftentc, unb
bie $icre geraten in eine Berfaffttng, bie bttrd)

ähnliche Somptomc gefenn jeichnet ift rote ber Sinter»
fd)laf. Sie roerben mit abnorm junchmenber 2em^
peratur gunächft fdjläfrig unb matt, bie Wahrung«*
aufnähme ftntt auf ein Minimum, unb hält bie

lemperaturfteigerung an, fo geraten ftc in einen

tfuftaub oon Starre, in bem Sltmung unb QxxUu
lation entroeber auf ein Snittbeftmaß rebujicrt ober

aueb, ooüfommen aufgehoben finb. Qjw biefer Ber=

faffttng Überbauern fic febeinbar leblos bic tfeit ber

utterträglicbftett .Ipitje. Sobatb fid) jebod) bie HBärme«
(unb 2Baffer«)t>crf)äÜuiffc roieber reguliert hoben,

fchroinbet bie (Starre auS ihrem fieib, unb fic fehren,

ohne Schaben genommen ju haben, roieber }it ihren

normalen üebcnSocrriebtungcn jurütf. 2Bie bei ber

ttälteftarre fann cS ftd) jeboch auch bei ber SBärmc»
ftarre ereignen, baß bem bloßen Stiöftanb bes
ücbenS ein gänzliches Aufhören folgt; allzu rocite

(Sntfernung ber Xcmpcratur uom üblichen Optimum
führt mit vcotroenbigfeit »im 2obe.

$>amit ift in großen tfügen baS roiebergegeben,

roaS roir im allgemeinen r>on ber (Siuroirfung ab«

norm hoher Scmpcratureu auf ben Organismus
oieljelliger Sicre roiffen. ftcb, betone : im allgemeinen.

'Senn im befonbereu finb unfre ©rfahrungen auf
biefem ©ebiete noch ättßerft befebräuft.

$ie erften Beobachtungen hat auch •» biefer

£>infid)t larroiu gemacht. ®r faub roährenb ber

beißen ^[ohreSjeit in QHonteoibeo $tere roie Säfcr,
(Spinnen, 2aufenbfüßer unb Slffeln, aber aud) SJrötcn

unb ©ibechfen bcrocgungSloS unter Steinen liegen in

einem ^uftaub, ben er aücrbingS nicht näher bc»

fehreibt. 9lud) Sanb« unb s2Bafferfcbncrfen rourben

fo angetroffen, teils unter Steinen, teils im Schlamm.
9tbanfon gibt baSfelbc für ben ^gel r»on Senegal
an unb ©ounerat für ben ianret (Centetes ecau-
datus), ben fehroaujlofen Borftcnigcl oon s]Jcaba*

gaStar. 6r jieht fid) im ^uni in ben tiefften

Steffel feines ©rbbaueS jurürt unb fommt erft im

Wooctnbcr, roenn bie Megettzeit anhebt, .roieber junt

Borfcbcttt, überfteht alfo fchlafenb bie gefährliche

#eit ber ^Dürre. Bon -'Ucraubov oon #ttmbolbt

ftnb gleichlautcnbc eingaben für bie fianbfchilb

träten am Orinoto oorhauben, boch beruhen ftc,

roenn id) nid)t irre, nid)t auf eignen Beobachtungen,

fonbern auf Berichten oon Eingeborenen.

Slttd) bic in roafferrcichen ©egeitben baS ganze

$abr hinburd) munteren »rofobile jieben ftcb, beim
.perannahen ttnoorhergefehener $rodenpertoben in

ben jähen Schlamm ber oerftegenben ^lüffe unb
Seen jurürf. föumbolbt erjäh« nad) ben 93er»

fichcruttgen oon (Eingeborenen, bau man bei Sin»

tritt ber 9tcgcujeit nach langanfjaltenbcn 2rotfen=

perioben an ben Ufern oon Sümpfen im Crinofo*

gebiet ben Boben fid) ganz unoermutet langfam unb
ichollcntoeife heben fteht. Schließlich fliegt roie aus
einem flehten Schlammoultan bie 6rbc hoch in bie

Stift, unb ber Staubige macht fid) beim 9Irtblicf biefer

©rfebeinung fdjlcunigft aus bem Staube, rocil regel*

mäßig ein frrotobil auS ber ©ruft heroorfteigt, baS
ber erftc biegen roieber jum Seben jurüefgebraebt

hat. So phantaftifch baS auch flinken mag, fo ftnb

biefc Angaben htzroifcbcn fürbaSafrtfanifd)cSfrofobil

boch oon mehreren SKeifenben bestätigt roorben.

<£amit roärc baS Material, baS mir aus ber

Literatur betanttt geroorben ift, erfd)öpft. 3tlle

ftälle, bie aufgezählt roorben finb, ftammen auS
ben Iropen, unb ba ein europäifdjer tHeifcnber Ttd)

in ber 9tegel nie allzulang an einem Orte aufhalten

fann, fehlen toohl bisher alle ftjftematifchen Unter»

fuchungen beS iutereffanten Phänomens, um baS
cS fid) honbelt. (SineS ergibt ftd) inbeffen aud)

aus bem oorltegenben Watcrial mit jiemlichcr Sicher^

heit: baß in ben feltenften fällen bie .öitv: felbcr

ber unmittelbare 9tnla§ bafür ift, baß bie Siere

ihre normalen üebenSoerrichtungen einftctlen unb
fid) irgenbroo in ber ©rbe oertried)en, fonbern ber

SOBaffermangel, ber buref) bie Sonnenglitt herbei»

geführt roirb. #roeifelloS gilt baS für ade bie«

jenigen formen, bie roie bie genannten Sd)ueden,

Amphibien unb Reptilien (Shrotobile unb @d)ilb<

(röten) entroeber ftänbig im SBaffer leben ober ohne
genügenbe fi-euchtigteit überhaupt nid)t auSjufommen
oermögen. Berfiegt baS ÜBaffer, fo fdjroinbet nicht nur
baS (Clement, in bem fic für geroöhnlid) ihre Nahrung
erbeuten, fonbern eS rotrb ihnen auch bie Möglich»
feit genommen, ihre fiaut ftänbig feud)t ju erhalten,

unb fie müßten fchUcßlid) an Bcrtrocfnung jtigrunbc
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geben, roenn c$ ihnen nicht gelange, ftch au geeigneten
Crten über bic roaffcrlofe ^eit f)inroegjut)clfen.

s))can braucht baber aud) gar nicht tn bie Tropen
ju gehen, um ben Sommer- ober vielleicht beffer

gefagt: *cn Trocfcnfcblaf bcobad)tcn jut fönnen.
Daoott höbe ich mich im ^abre 1004 fclbft über*
jeugt. Der Sommer jenes ^abre^ mar, roie man fldb

erinnern roirb, oon faft abnorm bober Temperatur.
3n ber ©egenb oon 93afcl, mo id) mid) bornal*
aufbiclt, fiel fecr>§ 2Bod)en bhibttrch anbaucrub fein

Tropfen Wegen, unb innert breifjig Tagen mar ber
$>immel nur brei- ober oiermal beroölft.

9Iuf meinen Spajiergängcn chatte id) einen richten

Tümpel auifhtbig gemacht, in bem e$ jablreiche

jgetwruttfal (Bombinator igneus) gab. (£3 mar
©übe ^uni, fic batten eben gelaicht ober roaren

tarn Teil nod) im Solchen begriffen. Der betreffenbc

Tümpel lag in äicmlid) fd)attenlofer ©egenb unb
mürbe für geroöbnlich oon einem fleinen 2Bäffcr*
lein gefpeift, ba3 aber injmifdjen febon ücrftctcrt

mar. Da$ sBaffcrbccfcn fclbft, in bem bic Unten
bauftcu, mar flacf) unb fdion bcträcbtlid) eingegangen.
Ziemlich rocit im Um trete mar fein anbrer reich«

li^ercr Bafferlauf oorbauben.
9U3 id) in ben lagen um ben 10. ^uli berum

roiebet einmal ju bem Unfeuteid) ging, fiel mir auf,
baß ber ©rasrouebö ber (janjen Umgebung infolge
ber Tvocfenbeit fchon fa)t abgeftanben unb baö
Unfcntcid)lcin bisi auf eine fleine Sache eingegangen
mar. ^d) jäbltc nur noeb roenige Tiere barin
unb frf)Io&, ba& bic übrigen injroifdjcn ausgeroanbert
feien, um ein rcid)lid)erc§ SBafferbecfcn ober roenig»

ften8 bie sJ(abe eines fold)cn aufjufudjen. ^n einiger

Entfernung uont Teichlem (etma 300 9)ccter) fanb
id) aud) nabe beicinanber uroei tote oertroefnete

Tiere, ^d) nahm baoon nicht meiter Wotig.

"31m näd)ften Jage fam id) mieber oorbei. Au
meiner nid)t geringen Uterrounberung mar bie i*achc

mieberunt reieblicb beoölfert. 6§ roaren febä^ungs--

roeifc mebr al§ boppclt fo oiel Tiere benn am
Jage juoor. Unb roieber fanb id) im umgebenbeu
©elänbe tote, oertrorfnete Unten, bie ibrem Sittel

feben nad) einen bis böd)ften8 jroci Tage liegen

mod)tcn. $cb fing nun regelrecht ju fliehen an; im
ganjen gelang es mir, ibrer neun aufzutreiben, bisi auf
einen Sttlometer (Entfernung oom SBaffcr. $d) erflärc

mir ba3 beute fo, bafj bie Tiere — ocranlafjt burd)
ba3 allmäblid)e ißerftegen beS Tümpels — ficb in

einer ber taulofen Wächte auf bie 2Baubcrfd)aft
begaben, um oielleid)t neuc§ Saffer ober boeb ein

fdjütjcnbeg, feud)tigfeitgreid)c§ ©erfteef &u finben,

babei aber oom jag überrafd)t mürben unb unter
beu Strahlen ber Sonne jugrunbc gingen. 9lnbre
modjteu unter irgenbeinem Stein einen uotbürftigen

Uuterfcblnpf gefunben unb bort ben Slbenb ab'

geroartet haben. Dann roaren fie, ba ©affer nicht ju
finben mar, (rocnigftenS jum Teil) roieber lu ibrem
alten Stanbpla^ jurüctgetebrt. Daher bic nad)«

träglid)c ftärfere 23crmet)rung ber ^nfaffen beö

Teichlem*.

(Sine bolbc 2Bod)e nadjbcr mar ba§ Teichlem
uollftänbig auSgctroctnet. Unten roaren nid)t mebr
ju feben.

sJJtid) intereffierte, roo bic Tiere roobl

bingefommen fein möchten, ^cb grub alfo in bem
uon einer borten Strufte überzogenen, mit Steinen
aller ©röjic burcbfctjten Sd)lamm bcS Stümpen

nad), unb jroar an ber Stelle, roo fid) bie SEBaffer»

ladje biä jnle^t nod) erhalten hatte. ^|n 10 fyntu
meiern Tiefe, roo e3 nod) reieblicb feud)t roar, fanb

td) nabe beieinanber unter einem Stein in einer

9lrt $>öhte bic erften beiben ^uerunten. Sie Rotten

ftd) eng jufammengeroQt, roaren träge unb matt,

aber fte lebten. iHingS an ber 9Banb ber ^öble,

in ber ihre Seiber eben $la$ hatten, h<«9 Schleim.

So fanb ich ihrer nod) acht in Tiefen bi§ jirta

45 Zentimetern. ^ legte fie roieber au ihre ^lä^e
unb bejeiebnetc bic Stellen.

9cad) acht Tagen fah id) roieber nad). T)er

©oben roar troctener geroorben, aber immer nod)

feucht, ^jd) fanb ade Tiere unbeweglich in ihren

Scl)lammlöd)ern liegen. SBenn man fie herau§*

nahm unb auf bic §anb legte, machten fte nicht

mehr bic leifefte Skroegung. 5>ie ©eine roaren biebt

an bett Körper gebogen unb ueräuberten ficb aud) bei

ftarter 9tcijung nicht. T;ie Unten roaren roie ftarre,

tote Stiumpeu. 2ltem* unb ^erjtdtigteit fchienen ganj
cingcftellt ju fein, tyxt $>aut roar nicht mehr in bem
s
))tafjc Dehnbar roie im normalen Seben, aber noch

frifd). ^\d) übergab [\e abermals bem ©oben.
SJicr Sage banad) jogen fleh 2Bolten am Gimmel

jufammen; eö fchien Stegen geben ju roollen.

nahm baher eiligft eine leere ^ßamtitiftc, roeicqtc

ein paar alte Leitungen in SBaffer auf unb füllte

ba3 Jtiftchen mit ber jernüpften, loderen unb feuchten

klaffe. §n Ufa holte ich OWE ber T;iere geirrt, ^d)
hatte ben 6inbruct, ba§ fic tot feien, fo fteif unb
eingefallen roaren fte. fttoei fejicrte ich troefen

burd) einen einfachen SBauchfebnitt. »ei beiben

berfclbe ©efunb: baä ^erj gan^ regung8lo§, feine

Spur oon 9ltcmtätigfcit, bic S8aud)böblenflüffigteit

nahezu oerfchrounbeu.

Taraufhin go§ ich SOBaffer in bic präparier«

fdjalc. Wach ©erlauf einer halben Stunbe begann

ficb bie ©lieberftarre ju löfen; bic (Sjtremitaten,

bic bisher feft au ben Äörpcr gejogen roaren,

ftreeften ftch auä, aber oon irgenbroclcher Sebent»

äufjerung jeigte ftch auch m Dcu nächften brei

©iertelftunbeti nod) feine Spur.
©lö^lid) tat bai einen Stög. Tann roieber

einen. 9bif bie erfte ^iinute famcu jroci Schlage.

Dann roar l
1

« STtiuute ©aufe. hierauf oicr unb

fünf Schläge in ben nächften beiben Sfftinttten.

fflieber eine Minute ©aufe. Samt acht Schläge
unb nun fortlaufettb immer mehr. 3n ber oierjebnten

SJlinute nach bem erften £>erjfd)lag fe^te aud) roieber

bic ftchtbare Atmung ein. 33eibe Unten mit beut

93aud)fd)nitt jeigten ungefähr baSfelbe 93ilb.

Die beiben anbern, unocrle^ten, lieg id) nod)

jroci Sttmben in ber feuchten s]ßapiermaffe liegen;

bann fcljtc id) fic in eine Schale ooll 3Baffcr. 9luch

bei ihnen erfolgte eine SHücftebr jum Scbeu, unb
jroar in ganj ähnlicher 3Bcife roie bei ben anbem,
nur ctroaS langfamer. Drei Stuttben, nadjbcm id)

fte in bie SBanuc gefegt hnttc, fehtoammen fte roieber

ganj munter barin hemm.
(53 gab an jenem Tag feinen Stegen. 9tocb

aubcrthalb 2Bod)en bauerte bie troefene ^eit. Daun
entlub fich ein ©eroitter mit reichlichen 9Mcbcr«

fchlägcn über ber ©egenb. 21U ich brei Tage, nach'

bem ber erfte Tropfen gefallen roar, roieber anS

Unfeuteichlein fam, roar cS nicht nur mit 9Baffer

gefüllt, fonbent auch bie Unten roaren roieber ba.
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Sie Ratten fdjtafenb, fdjeinbar tot bie ße «t bcr

Jrodenbeit uub $ürrc glüdlidj überftauben.

9tet)nlicb roie bie einbeimifdjen Unten bürftcn

firti um hl aurf) bie Sdmeden, ,vröfrf>e, JJrotobilc

unb Sdulbfröten Derbalten, oon bereu Sommerfd)laf
anbrc frorfdjer ju berieten ruiffen. Vci ibncu alten

bürfte eS fid? jcbod) nid)t um eine ^(ud)t oor ber

£>it)C/ fonbern um ein Jlieljen cor ber irotfcnhcit

banbeln; benn fie oergraben fid) crft bann, roenn

baS 2Baffet oerfiegt.

%iix ben 5$gel oon Senegal unb bcu Xanref
oon ^JtabagaStar bürften inbeffen roobl anbre Ve*
bingungen mafigebeub fein. SidjercS ift natürlid)

obne gcnaue§ Stubium ber (Srfdjeinung an Ort unb
Stelle uid)t ju fagen, aber eS ift immerhin benf*

bar, bafc für ifjn — äbnlid) roie für baS SJturmcl»

tier ber 9llpenroelt ber Sßinter — bie beiße ^abrcS«
jeit eine jungerjeit bebeuten mürbe unb ba§ er

fid) über biefe er^ftemgcfäbrbenbe Sduoierigfeit

fd)lafenb binmegbilft. ftür eine (Jntfdjcibung bet

ftragc mären jebod) — mie gefagt — cingebenbe

Veobad)tungen an Crt unb Stelle oonnöten, roie

man benn aud) über bie Urfadjen beS Sommer»
fdjlafeS ber Sd)uppeneibed)fen, Spinnen-- unb fterb»

tiere oorerft nur trübe Vermutungen baben fann,

bie bier nid)t roeiter iutcrefficren.

(£S tonnte im ßufammeubang mit ben biSber

gefd)ilbcrten CSrfdjeinungen nod) barauf bingeroiefen

merben, bajj jablreidjc niebrige Organismen auS
ber ©ruppc ber töunbroürmer , tftäbertiere, Vär»
tiereben unb (Sinjclligeu bie ftäbigfett befiften, in

enjuftiertem (cingetap)eltem) ßuftattb lange Irodem

perioben fdjabloS ju Überbauern. So crbielt bei«

fpielsiocifc Vater baa 9ücijenäld)en, bcu Vcranlaffcr
betannter unb gefürdjteter (Setreibefrantbeiten, bcr

in bie (Sruppe ber parafitifdjen iRunbroürmcr gc=

bört, auS trodeuem 3Beijen, ber ibm ficbenunb-
jroanjig Qaljre oorber oon einem ftreunbc über
geben roorben mar. Jontana faf) biefe fab en artigen,
roinjigen ücrdjen jurocilen fo troden, bafj fte bei

blo&er Vcrübrung 311 Vuloer verfielen ;
trotjbem

mürben fte bei r»orfid)tigem Vefeud)teu mit SBaffcr

fdjon nach menigen Minuten lebenbig. (Sr tonnte
aud) an iKäbertierd)cn jroeieinbalb ^abre lang i.n

•

ftarrung unb r»oüe Veroeglid)feit miteinanber ab-

med) fein laffen, je nadjbcm er bie Xiere troden
bielt unb roieber beneble. Von einer ftortfetmng
beS ficbenS in abgefd)rcädjtem ^uftanb — rote eS

für bie fd)einbar toten Unten unb aüe Xiere mit
bodjcntroideltem Mcroenfqftcm trot} ibrer Starrbeit
immer nod) angenommen merben mufi — tann aber
bei biefen Vorgängen fehroerlid) mebr bie iHebe fein

;

c§ ift roobl fo, baft bie cinjclnen $cU« unb @eroebe<
bilbungen IcbenSfäbig bleiben, ein organifdjcS ftu»

fammenmirten ber einzelnen Jetle fmbet inbeifen

faum mebr ftatt. 3)cau roirb baber aud) tro^

äu§crlid)er Analogien bie beibeu Vbänomene nidjt

obne rocitereS mtteinauber ibentifijiercn bürfen,
{ebenfalls fo lauge nid)t, bis eingc&enbe Unter«

fuebungen über ben Stoffroedjfel roäljrenb ber ^eit

beS Sommer» unb 2rodenfd)lafeS uuS grüubliebcrc

6infid)t in baS SBefeu ber ganjeu (Srfdjeinung -
foroobl an ©irbcltiereu als an ÜEBirbellofcn — oer*

fdjafft babeu.

^Ibcnbtraucr
TUon

6tcfan 3toeig

^Ibcnbtraucr, bu beimlicbe l'autc,

£celc be* THinfels, bu Cmgcnbocrtrautc

9lbenbtraucr, bu tröftenbe« EeU),

<2anftc (Sefpielc ber tfinfamfeit,

^Ibenbtraner, bu raufebenbe Müble,

^2lbcnbtrauev mie id) Dieb füblc!

^untle l'ippen, mit (Süße getränft,

.VSaben fid) leifc ben meinen gefenft,

i'inbc 5Sänt>c mit ^örtlichem €trid)

?\übren mein \Mmlu; unb laffen mid)

^llle* »ergeffen, ma* mich betrübte,

^Ibcnbtrauer, bu fanftc beliebte!

Sommernacht
Hon

9*eiiif>arb Golfer

CeiS im 9Wonblid)t raufd>t bcet Hornel

XMübenb meitbe Quelle,

^räumrifd) raunt beS 'TßiefenbomS

Ueberbufcbte Quelle.

üttb am Q3orne lang unb braun

flattern ^Diäbd)enloden,

Unb bie großen klugen febaun,

6cbaun mich an erfebroden.

'•JUlc fialnic mebn im ^Oinb,

flauen Duftes trunlcu,

^lll be* Gimmels 6teme finb

^ir in* Äcrj gefüllten.
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Itteratur
Xie Literatur übfr bie ftraue nf rage fcfjioiüt faft oon Söerfcben cor unb erläutert feine ^been burd) eine Sieibe

Sag ju lag höher an; ober im »ergleid) »u ber SHenge pradifdjer »etfpiele. Ten lert begleiten in aniebnlicher Zahl
beflen. wa* befonber* oon ben rabifalen »or'ämpfern unb (1 ir» f«in au#a«roät)llr OlUuftralionen. welche bie Ausführungen
»ortämpfrrinnen ber ^rauenredjte gcfdmeben wirb, ift bit be« »nfäffet» trefflich oeranfcbaulicben.

Anzahl ber wirflieb wertooUen, auf £ad)lid)(eit unb kennt« — .Sie Sieproöulnon unb «eroielfaltigung oon SBort
ni* ber praftifcben »erhältmffe fidi flrünbenben Aeußerungen unb »üb ift unfer wicbttgfte* »ilbung«mtttel. 3<be «er.
nic^t eben belrädjtlid». Zu biefer (leinen ftalegorie roarjrbaft befferung unb »erfeinerung biefe* wertooUen Onfuumente«
beachten«- unb beherzigenswerter Erörterungen be« oiel< ift nicbt 5a*e eine« lleinen »reife« oon ftadileuten. fonbern
uinftritlenen Problem« gehört ber furjlid» erfcbienene »ortrag Sache aüer «ebilbeten. 1a« Geltungsgebiet ber grapbifcben
.Zur ftrauenfrage" be« preußilchen SHiniflerialbircflor* lecbnifen, bie »um Seil in bem legten ^ahrjehnt einen ge«

«eh. Slat l»r. Ibiel (Stuttgart. Seutfche»erlag««Anflalt; ge« waltigen Auffcbwung genommen haben, bebnt fid) ja immer
heftet 76 »fg.). SBenn Ibiel ben ertremen ftorberungen ber weiter au«, unb in immer feinere »eräflelungen be* mober«
ftrauenbemegung entgegentritt, tut er e« nicht au* irgenbeiner nen üeben* bringt bas ftulturwunber be» I rurf«."
politifcben »oreingenommenbeit ober gar au« einem Vorurteil iDJit biefen SBorten leitet »rofeffor Arthur HB. Unger oon
gegen bie lücbtig'eil unb 8eiftung*fatiigfeit be« weiblichen ber (. f. graphifdien Üelir« unb »erfucfaSanftalt in iVtcu fein
«efdilechi*. fonbern toeil er bie »ebingungen unb Jtorbe« unlängft im »erläge oon Wilhelm Knapp in {»alle a. 5. er«

rungen be« pradifchen ÜebenS, bie in ber menfcblictaen l'iatur fcf)ienene« il'cit über .Tie i>etftellung oon »fldiern.
felbft begrflnbeten Unterfctiiebe jmifchen ben beiben ®efd>lrds ^Huftrationen. Slf jibenjen u. f. id." ein. beffen fodilidj.

tern al« gegebene ftadoren efnfdiäftl. bie ftcb auf bie lauer nüchterner Sitel eigentlich ein wenig irrefübrenb ift. ba er
ftärfer erweifen werben al« toftrinen unb falfdje »er« nach einer Siidjtung mehr ober richtiger etroa« anbrr« in

allgemeinerungen. — Xie (leine Abbanblung in ber farblich Au*ficbt flellt, al« ber »erfaffer bietet, zugleid) aber oon bem
oomebmen. berzenSwarmen unb gebanfendaren Art ihrer bauplfäd)licfaen reichen N\nhnlt be* »JerleS nur eine unootl-

Ausführungen roirb allen, bie in befonnener iöeife mit* (ommene Anbeutung gibt. 7er »erfaffer behanbelt nicht

arbeiten wollen an ber ttöiung ber febroierigen fozialen unb etroa alle teebnifeben »rozeffe. bie zur {lerfteuung eine« »uefae*
ethifehen Qrage. manch. roilKommenen unb roerlooürn SUinf gufammenioirfen müffen — bazu mürben aud) bie »opier«
geben. fabrifation unb bie Arbeit be« »ucbMnberü in allen ihren
— 1 ie große Sieform unfrer äftbetifeben ftultur. an ber Einzelheiten gehören — . fonbern ba« SBefen ber Sedjmf aüer

bie Eegenmart mit fteigenbem ^lachbrucf unb (Frfolg arbeitet. grapbifd)en »erfahren, bie gur f^erfteUung oon »üaern.
hat feit einigen fahren aud) bie lange oemachläffigte unb in »ilbreprobuftionen unb fo roeiter bienen, nach bem beutigen
überfommenen formen erftarrte fflarten(unf» in ben ftrei« Stanbe in (nappen Umriffen barjulegen, ift ber ämeef be«
ihrer »eläligung gebogen unb ju neuem Ücben erroeeft. iQ)er(e«. Wethobifd) entroicfelt unb aufgebaut, ift ber oiel<

»ilbenbe Künftler erften Siangc«. befonber* Arebiteften unb geftaltige ®toff aud) für jene, bie bem ©ebiete grapbifdjer iHe»

!<unltgeioerbler, b.aben burd) mehr ober weniger gelungene probuftion nicht fad)inännifd) nabefteben. überfid)tlid) ge*

9ieufd)öpfungen , anbre »orfämpfer ber mobernen Kultur ftaltet. o- • gibt unter ben {ablreidbcn oerfebiebenen $(od)>.

burd) theoretifd)e larlegung neuer »\been roertooUe An» frladj» ober Ziefbructoerfahren, oom i»oljfdinitt unb Farben-
regungen gegeben, unb aud) oon ben im (ftrunbe 9iä<bft« budtbruet bi« »ur ^eliograottre unb ^iabierung, oom Cel>
beteiligten, ben prattifchrn lAartentünftlem, tjaben fidi oiele färben« unb Snufifnotenbrudl bi« uun 9iatuvfelbftbrucf . roobl

balb für bie große Aufgabe, einen neuen (dartenftil ju febaffen, (eine« unb jebenfaQ« (ein roiebtige«, ba« hier nicht je nach

geroinnen Inden unb fleh |ur Erreichung be« hoben ^jiele« feiner »ebeutung in größerer ober geringerer Au«füb.riid)(eit

freubig mit jenen Dereinigt. Ungroeifelfjaft erforbert bie gefebübert unb erläutert roürbe. ttm »ud)brucf ift eine etroa«

Vöfung be« »roblem« mehr al« nur ein feine« (ünfllerifdie« breitere Xarftrllung juteil geioorben, teeil Beziehungen \u ihm
Empfinben unb ®eftaltung«(raf t , benn ber (Bartenfünftler bie häuflgften ftnb. Zahlreiche XertiOuftrationen unb ein

hat e? nicht rote ber Arcbiteft unb ber Kunftgeroerbler mit ebenfo reich roie gut au«geftatteter Anhang oon Irurfproben
totem, fonbern mit lebenbigem unb ungleich (omplijierterem ber roidjtigften (omplijierteren 9(eprobu(tion«melboben bilben

Staterial }u tun, ba* man nicht bloß oberflächlich, fonbern ein fehr inftruftioe« Anfchauung«material. ba« befonber« für
oon ttrunb au« in aQrn feinen £eben«bebingungen (ennen ben Vnien oon großem SBert ift.

lernen muß — ein Umftanb. ben manche oon ben bilbenben - i>n ber Oberau« reichen «iteratur übet JHußfanb unb
Münfllern, bie bi*fiet ibr Salent in ben «ienfl ber ©orten« zugleich in ber gefamten »eitgenöffifd)«n aHemoirenliteratur

(unft gefteüt, nicht genügenb geroürbiot haben, tit ooü« flnb be* ftürften 3. 1. Uruf f oto unlängft etfebirnenen .»le«
(ommenften 8eiftungen roirb man alfo oon bem erfahrenen motren eine* ruffifchen »ouoerneur«, ftifchinero
©artenfachmann erroarten bürfen, ber jugleidj ein angeborene* 1903-1904* (Stuttgart. Xeulfd)e»erlog«.Anftall.gebb. 6 2R.>
unb metbobifcb au«gebilbete« feine* ftunftempfinben beftbl. zu ben fachlich roiebtigften unb menfchlid) anziebenbften »ubli=
Ein folcher Fachmann ift ber »artenbirehor ber gtabt Stöln, (ationen <n rechnen, »ürft Urufforo, beffen «flame jur Zeit ber

Srifc «nefe, ber unlängft in einem (leinen SBert mit bem erften Xuma aud) im Au»lanb beCannt rourbe, fah fidj im
Sitel .7er 6a u*g arten" feine «rfatjrungen unb 3been ^ahre 1903 al* »ouoerneur in ftifchinero auf einen oullani«

auf bem ©ebiele ber Oartenfunft, foroeit fie für bie befon« fchen »oben unb oor außerorbentlid) beide Aufgaben gefteüt.

bereit unb in ber Siegel (leineren »erbältniffe be« £>au«garten« ftiidjinero hat al* €<faauplaft roflfter 3ubenoerfolgung eine

in »etrad)t (ommen. zufammengefaßt hat (^ena 1907, «ugen Art trauriger »erübmtbeit erlangt; Urufforo weiß un« außer-
lieberich«, geheftet SW. 5.--). Zu ber gegenwärtig noeb orbentlidj beleljrenbe, oft recht intime SJUtteilungen »u machen
fdiwebenben Streitfrage, ob ber $au«garten ard)ite(tonifd) über bie Art, wie „»ogrom«" juftanbe (ommen, unb über bie

ober (anbfcbaftlid) au«geftaltet werben muffe, nimmt (Encfe in befte äJcetbobe zur £>intanba(tung folcher .ftulturtaten*. Sfia«

ber SBeife Stellung, baß er ben arehiteftonifdjen &au*garten er in biefer »eziehung erzählt, gibt mer(würbige, balb
wegen feiner oielen »orzüge al« bie Siegel angefehen wiffen rübrenbe, balb erheiternbe Auffdilüffe über bie Seelenzuftänbe
will, bod) unter Umflänben aud) bem 2anbfchaft«garten in ber bebrängten 3 üben wie über bie Anfcbauungen unb SRotioe
(leinerem 9)aßftabe »erechtigung zuerfennl. 3!Ul Siecht fteüt ihrer »ebränger. Aber barüber h.inau« runben fidj feine

er al« »rinzip auf. baß eigentlich ber »efiber be« (Karten* (Scbilberungen oon bem Seben unb treiben in ber »rooinz«
biefen felbft au*geftalten unb Umt i ebenfalls bie Eigenart bauptftabt, oon feinen Sieifen Mir ti ba« noch bretoiertel

oerleihen foO, unb baß ber (Bartenfünftler. beffen 3Ritmir(ung afiatifd) erfcheinenbe (Bouoernement »effarabien unb fo weiter
in ben meiflen ^äQen bod) nicht zu entbehren fein wirb. be< zu einem farbenreichen, ebenfo unterfjaltenben wie beleh.renben

ftrebt fein foll. feinen Entwurf bem Vefcbmad. ben »ebürf« »ilbe unoermifcht ruffifdier Xultur ab; jubem oermittelt un*
niffen ober ber Eigenart be« »auberrn anzupaffen. lie ba« »ud) bie »efanntfd)aft mit einem feingebilbeten. echt

großen Orunblinien für ba* iörrt be« Eartenlünftler«, ba« patriotifd) benfenben S)iann, ber nicht nur ein trefflicher »er<
ltd) je nach ben gegebenen »erfaältniffcn fehr oerfebieben waltung*beamter, fonbern aud) ein Scbriftfteder oon an«
geftalten wirb, zeichnet Ende dar unb überjeugenb in feinem geborener »egabung ift.
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mirz MtCLNBART.

frerbinanb ©raf oon ^cppdin,
geb. 8. $uli ui Stonftanj

Off neuesten Erfolge des Grafen Zeppelin
Seit einiger 3eit finb toieber bie 9Iugen ber gefamten

IBtlt auf brn tltinen Crt i»can*eü" am ifobenfee gerichtet
benn feit furjem manöorterl ©raf ^eppelin mit feinem neue«

ften Ballon, ber äufier«
lid) ftd) oon feinen iöor«

gängern nur wenig
unterfdjeibet, über ber
roeiien2öafferfläd)ebe«

Scbraäbifcben 'Meere«.
Xie tarieren Probe-
fahrten finb, oon Keinen
fcefeften abgefeben, gut
oerlaufen, fo baft mir
batb bie grofje lauer«
fafjrt erroatten bflrfen.

8113 ©rgänjung ui

unfern Silbern fügen
mir noch einige detail«
über ba$ neue guftfdjiff
bei. Sie ©onbeln finb

burd) fcftrt 5Dlelaü<

ftangeniuert mit bem
-BaDon oerbunben. ©ie
finb adjt »ieter lang
unb jioei SJleter breit.

$er oerbedte Sang, in

beffen Wüte fidj bie

ftoje beflnbet. enthält
ein Heine* oterräberi«
ae* ©efteü. auf bem
SHeferoeftürfe unb fo

li . . . , weiter Iaften. 3Hit
fMlfe btefeä fletnen Wagens foD eoentueO eine SDlchrbelaftung
be* oorberen ober hinteren <?nbed be* Ballon« burd) #in«
unb ^erfahren auS>
geglichen roerben. $n
ieber ©onbel befinbet
ftd) ein J)aimlerfdjer
Benjinmotor oon 120
iPferbefräften. femer
ba§ Vlntriebroert für
bie Euftfcbrauben. bie
Steuerung, «Barometer,
%bermometer, ftompafi
unb fonftige ^nftru«
mente. %\t Schrauben,
oon benen ber einzelne
Stator je *nm treibt
unb bie recht« unb
ittif - com ü3aüon an«
gebracht finb, haben
ie 2,2 iDJeter Xurd)«
meffer. %\t »lotore
unb «ntriebroerfe finb

gänjlich unabhängig
oon einanber, ber
gr öfteren Betrieb*.
Iid>erbeit halber. Bei
längeren fahrten roirb

überhaupt meift nur
ein Iriebroerf benufct.— X>i» „fleine* ftern«
fahrt be« neuen ?uft<
fcfiiffe«. bie am I. $uli

tlUttÜtHtjÜI

©raf JeppelinS neuer Söaüon in ooüer Jfahrt

ftaüfanb unb nid>t roeniger al« jroölf «lunben bauerte, bat
in Jadi- roie in l'aientreifen nun rootjl bie legten ^toeifel
an ber aufierorbeutlidjen fieiftungSfäbigfeit ber tfrfinbung
Zeppelin* befeitigt. Obiuohl bie fdjon an fld) qualitatio nidjt
obüig befriebigenbe ©a*füüung, mit ber bie jährt gemacht
mürbe, »roölf $age alt mar unb au« »lange! an oorrätigen
©aäflafdjen nur roenig aufgefrffd)t roerben tonnte, rear ba«

«be! dt. »Air«), 3<«*f Mtsf'tl

©on ben neuen glugoerfuchen be«

Ueber 8anb unb SWeet. DItac««u8gabe. XXIV. 13

©raftn 3eppeltn: 2er Ballon roltb aus Der $alle gefdjleppt

2ö
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Vtcl ÜC ftdIIMtl, *<b«' tri

Itr neue SBallon be« Orafen 3eppelln aber bem »obenfee

8uftfd»iff auf biefer ftabrt, bit t* in* $>erj| ber Sdnocij
fübrte, ben groften SInforberungen. bie babei aefteQt rourbtn.
In glänjenber SBeife geruaebfen unb lehrte fpät am Stbenb in
fo oorjüglicber „ftorm* in bie SBallonballe bei ^'iatnell jurftef.

bafc f-3 leicbt nod) roeitere jroölf Stunben bätte in bei 8uft
bleiben tönnen. ^roei Sage fpäter unternabm (Braf 3tppelin
einen neuen Slufftteg. ber uroar oon lürjerer Dauer, aber
burdj ben Umflanb bödjfi bemerfensroert mar. baf) bas roürt«
tembrrgifd)t StönigSpaar baran teilnahm.

Uom neuen preu$*l$chen Candttfl

Sie jüngften preufiifcben £anbtag«roab(en baben ben beiben
äufierften klügeln beä $aufe« unb betn Zentrum auf Stoffen

ber SHittelparteien einige nicht unroefentlidje Werftärtungen
gebracht unb ba« (Brfamtbilb vor allem baburd) geänbert,

baf) jum erftenmal bie fotfalbemotratifcbe Partei in ber
preulifeben «olfeoertTttung ,yuft gtfafU hat. Ter neue £anb*
tag rourbe, Itbiglid) um einer r><rfaffungüred)ilid)en ©eftim»
mung ku genügen, auf ben 2tt. 3uni einberufen unb an biefem
läge mit einer oon Jfürft SBüloro oerlefenen Dbronrebt er«

öffnet. Scbon am 30. $unl, nadj nur breilägiger lauer.

•MI. u ih.i.n (a<i(<l

WeictjManjler Dürft ^üloiu oerlä&t bn* Wbgeorbnetenbau«
nad) (fröffnung bes neugeiuäblten SJanbtag«

rourbe bit Sefflon roieber ge«

fcbloffen. Dtr einige ©egen-
ftanb. ber hux Beratung (am.
mar ein von ber Regierung
eingebrochen ©efefc über bie

(Erbebung tird)lid)er Umlagen,
ba« ber «Sogialbemotratir ©e>
legenbeit ju einem rebnerifeben

Debüt gab.

Uoi der flutJtellunfl der
DcutscbtnCandwirtscbafts-
gcKlIschaft Ii Stuttgart

3um jroeitenmal bat biefe*

3abr bie fBanberautftrUung
ber Deutfeben £anbroirtfd)aft«>

gefellfcbaft auf bem Sannflatter
Söafen in Stuttgart ftattgefun«

ben. Sie Mue.fteu"ung, bie am
85. §uni oon bem $rotettor.

$crgog Wibrecht oon SBürttem«
btrg.inttnroefenbeit be« Königs
unb ber Königin oon !U.Uir Hem-
berg eröffnet rourbe unb bi#

jum 30. 3uni baurrte, mar oom
febönften Wetter begünftigt unb
baue eine fo geroaltige iölenge

oon Hanbroirten unb anbem
Scbauluftigen oon au«roärt«
in bie febroäbifcbe #auptftabt

gebogen, roie fic biefe bei ätjntidjrn SJeranftaltungen nod) nie

in ibren Stauern brifammen gefebtn bat. Der »efudj ber

SluSftellung bot foroobl ben ber oorjäbrigen, bie in Düfftlborf

ftattfanb. roie ben ber oor brei fahren in ütilüntben abgebaltenen

MuäfieQung red)t anfebnlid) Ubertroffen. Die bie*jäbrige Stu*«

fteUung bot abermal« in glänjenber Weife bargelan. mit roeldjem

©efebief unb (Erfolg bie Xeulfcbe t!anbroirtfd)aft«gtfellfcbafl

bie SnMtrialifterung ber Üanbroirtfdjaft au förbera oerflebt

€( deutscher Ulalfenkonttruhleur

©ebeimer «ommerjirnrat $rofeffor $aul SRnufer in Cbern«

borf am Stedar feierte am 27. 3unl feinen flebjigften Oe>

burtdtag. Sflaufer gebort

neben Drerjfe. ftrupp unb
(Pbrbarbt ju ben erfolgreicb'

ften beutfdjen IBaffenteeb«

nifem unfrer 3eit. ©r oer«

roenbete jum erftenmal jur

«ntjünbung bet Patrone
einen Sdjlagboljen anftatt

ber 3ünbnabel. Inburd)
rourbe e« mög(id), ba8 eigent«

(irbe 3ünbmtttel. baS früher

jroifcben bem ©efetjoft unb
ber^uloerlabung angebrad)t

roar, an ba« <Snbe ber Pa-
trone vi oerlegen: ein Dort«

fdjritt. ber oon grofier Xrag<
roeite für bie * ntroidlung

unfrer f>anbfeuerroaffen roer-

ben follte. tat 3>taufer<

geroebr bat fid) aud] in oer>

febiebenen föanblungen ber

fortfd»reitenben Xetfjntl oor»

jtüglid) beroäbrl. Vlufu'i- bem
SCtttMCB 5Heid) bab«n audj

bie Dürfet, (5bmo. Serbien,

Belgien . Spanien unb
Argentinien ibre Slrmeen mit bem SHaufergeroebr beioaffnet.

Käufer ift aud) politifd) tätig geroefen unb roar in ben fahren
Ishh bi-ät 1903 9teidietagdabgeorbneter für ben nebten roürtlenv

bergifeben 9Bablfreift i^reubenftabt).

€fn Roseggcrdenkmai

$eter 9tofegger bat in feiner fteirifdjen fteimat eine

Cbrung erfabren, bit einem Siebter w feinen 8eb\eiten roobl

feiten »uteil geroorbtn ift. «ine «njabl reicbsbeutfdjer «er»

ebrer be« trefflidjen (frjäbler* baben ibm in bem SWarfte

ftapfenberg, roo einfl fein befanntefte« SBert, .Die Stbriften

btü Walbfcbulmeifterä
-
, tnlftanbtn ift. ein finnige« Dtnliral

aefetst. Die Stifter ballen ben «ilbbauer ^rofeffor £an$
Wranbfletter in Sraj, einen 8anb«inann unb intime:; ^reunb

Web. Monimerjienrat 3)laufer.

Cbernborf, feierte feinen fieb-

Mafien @eburt«tag
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SRitterfdjaftSrat uort freier. poppen«
rabe, itorfiftfnber bti Öorftanbe« ber
leutfcfjen £anbroirtfd)aft«fl<fcHf4aft

oon &rnim><ttieroen, Serlin, St.$reu&.
SRinifter für £ont»roirtfd)aft. Tomänen

unb ftorftrn. 4)orftanb«mitglteb

98irfli*er »ebctmer «ot ^iinifierial'

bircftor Dr. lljiel. «erlin.ftelIr.eTtr.

4»orn$enbft be« lUorftanbeS

$au« be« ÜBUtKftnbcTßU'dKrt Cbftbauoereinft
(eigen* für bie 22. SBanberauafietlung ber t. erbaut)

Cingangdtor \ux SluSftcHung ber Icutfdicn Sanbroirt-

fdjafWgefeUfdjaft in Stuttgart

•bot $on» piitcnfcnnft

ftürfitn ju -mtb. Röntflln Cfijartotic, Jlönta «Mlbelm It., $er*ogin fHobert, $er}oa Wibrcdn

las luurttembcrflifdje ftönigäpaar bei Ifcröffnung ber 22. SUanberauSfieHung ber 2>eutfd)en

£anbroiTtf$aftdgefeUfd)aft in Stutlgart
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• 8- J> Citn. VHti|uM)l*t

la-s SRofeggerbenfmal in Rapfenberg (Steiermark
(Entreorfen oon $rof. £>nng Branbftetter

be« 2 ictiterS, mit ber Aufgabe betraut, ben Cnlrourf für baS
lenlmal \u fdjaffen. unb mahlten oon feinen brei Sntrourfen
benjenigen am. ber 9lofegger al« $Balbfd)ulmeifter barfteQt,

roie er im SBalbe an einem riefelnben OueH fUU unb firti mit
einem iHeb, befpriebt. ba8 eben b»toorgefd)lüpfl ift. 2 er

©runnenaufbau befielt au3 rötltdfcm fdjroebifdjem [©ranit.

A

bie fi* barüber erbebenbe ©ruppe ift in Sronje gegoffen. ta*
©anje bat eine $öbe oon 4'/* SHetern. S>ie 3nfd)rift lautet:

"Sern SBalbpoeten. SRofegger, ber oon bem »ilbbauer ringelaben
toorben mar, bie (fntroürfe ju befiebtigen. bat in einem prädj.
tigen SBriefe an ben ftreunb ben toiberfpreebenben ©rfüblen— „©ebrürf iljeit unb otolj* — 5tu»brud gegeben, roeldje bie
Mitteilung, baft man ibm bei lebenbigem Seibe ein Tenfmai
fefcen rooOe, in itm erioedt bat, unb in befdjeibenrn Worten
ben jur Wu«fübrung gelangten ©nttourf, ba er ber unprrfbn«
lid)fte fei, alt ben geeignetsten bejeidjnet.

Hiprn Bjcmjcn

Ii« Qerbinbungen
ber beutfdjen »übne
mit Dtorroegen flnb feit

bem flegreidjen Sluf«

treten ber beiben gro«

Ben noibtfvtf n Xrama«
titer Obfen unb »Jörn,
fon immer enger ge*

toorben. 3Bieberbolt

babett fid) norroegifdje

Scbaufpieltruppen in
föcrlin gezeigt, unb
l
e tM ift ti bem neuen

$>ebbeltyeater gelun«

gen, ben älteften 3obn
iojbmfonB, ber längere
,'{nt «eiter be« Slalio.

naltbeaterS in ttbri«

ftiania roar. al$ !ne»

giffeur ju geioinnen.

Jfljörn SBjörnfon rourbe
1869 in Gbriftianla ge-

boten; er ift, obroof)!

oon Beruf Sdjaufpieler,

aud) alS ScbriflfteOer

beroorgetreten.

Björn ©jörnfon. ber neue SHegiffeur

bei berliner $>ebbellbeater#

Uo« lünTrifliahrlat» 3ublllu» der JHIgcmelRen
Dcuuchcn Kunstgenotfcmcbaft

3n SNüncben rourbe in ben erften Sagen be* ^uni mit

ber gangen ftunft« unb fteftfreubigfeit, bie ber Sfarftabt eigen

geier be3 funfjigjäbrigcn Jubiläum« ber Wdaemeinen leutfdjen Äunilgenoffenfdjaft auf bem ttuguftinerteHer in »Ittncben:

Spi&roegtjoi mit S'fluren au« ber SBiebermeierjeit
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fi. bas fünfzigjährige Jubiläum her Allgemeinen Teutfeben

RunugenolTenfcbaft burd) eine mehrtägige freier begangen.
1er erfte Mbenb brachte bie Aufführung eine* oon ttarl

Söhn gebicbleien freftfpiets in ben SRäunun beS Rünftler«

baufei am cenbochplafc. Ter jroeite Tag trug ein afabemi-
fd)«^ unb loirtfebafilidje* ©epräge. unb am brüten Zage fanb
auf bem Stuguftinerfeuer ein echt müncbnerücbes JteHerfeft

ftatt, ba8 oon einer Slnjobl namhafter ftünftler feljr mirfungs«

litl. M. ^ofltnomt

Ter neue amerifanifcbc ü*cilfrt;af tcr Dr. t. O- $iH
in ben Straften oon Söerlin

voll infjeniert mar. Tie ©lanjnummer be* fteftes, ju bem
aurtt ber greife ^rinjregent tuitpolb unb mehrere anbre
SHitglieber beS Rönigsbaufes erfdjienen. mar ber oon ^ofepb

ftrant entworfene unb arrangierte Spiferorgbof, in bem eint

teebar oon ÜÜebermeiergeftalten ihr beiler-gemütlidie» SBefen
trieb.

Dm €i(le der

Ter mit einer

eigentümlichen Span-
nung erroartete neue

Jöotfcbafter am 8er.
liner $>ofe Dr. Zaolb
3. $ia ift lllrjlich

oom ftaifer felerlid)

empfangen roorben.

3 amit ift bie leibige

Affäre, bie fo oiel

oon [leb, reben machte,

rootjl enbgültig et«

lebigt. Cb aber $err
dill lange auf bem
berliner Soften blei-

ben bflrfle, ift eine

anbre frrage. Süte

e* betfet. ift im $rr>
fonai ber amerifant«
(eben SBotfdjaft ein

grünblirfier SBedjfel

tingetreten, inbem
bie bisherigen Be-
amten . meiftens

Sohne oon yJiti*

liarbären , anbern.
weniger bemittelten

Sterblichen ben Viau,

geräumt haben, bie

<fci>i|iiH#'l»

(Eröffnung ber Schiffbauaueftelluihi in Serlin:

Raifer äUUbelm unb öebeimral Muster,

in ber beutfeben Weithsbauptflabt etwa« mehr bie trabllio«

ncQe republifanifche (hnfad)beii }ur Seb,au tragen foden.

marinettudifn der Kclchitaasatgeordneten

Ter Staattfefretär ber SNarine oon lirpitj hatte oor
furjem eine AnjabI oon JReidjStagsmilgliebem ju einer

Slubienreife nach ber äBaffertante eingelaben. an ber fieh

aufter bei fojialiftifcben alle Parteien beteiligten. Ter 9corb<

beutfehe Üloqb ftellte ben Tampfer „Terfflinger jur Verfügung,
mit bem eine ftahrt burd) ben Raifer Wilhelm* < Jt anal ge>

macht mürbe. 3m Stiele r £>afen beficqtigten bie Abgeorbneten
einige $an\erfchiffe unb Rreü^er unb tuaren *jeugen eines

Scheinangriffs, bei bem auch bie Rüfienbatterirn in Tätigten

traten. Cb bie Gelinter nun auch roirllidjen Au&en aus

Bon ber SDlarineinformationSrelfe ber SHeid|Stag*mitglteber:

StaatSfetretär Tirpitj unb bie Abgeorbneten auf ber lerraffe bes Rotels «eHeoue in Stiel
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biefem marinetedjni»
fdjen 8lnfcbauung«<

unlerridit Rieben, ift

eine anbrefttage; ba§u
fehle n roofjl ben meiden
bte allernötigften Un«
tcrlogrn. <B9 märe aber
*u begrüßen, roenn

flcb bat 5Heid)«marine»
autt nod) )u einer grö-
ßeren Bubltjität ent«

fdjlöfle. tenn jiotfdjen

ber preisgäbe roert'

ooOer milttärifeber ©e-
beimniffe unb einer

ba« 3ntereffe ber
Staffen an SHarinr«
fragen rege erbalten-

ben Bropaganba ift

ein großer Unterfrbieb.

3n ©nglanb unb Slrne«

rifa ift ba* ^ntereffe
an fragen ber See»
maebt ntrfjt mim roe«

nigften barum fo oiel

reger, roeil e« bie be»

treffenben Beworben
an fadigemöfier Huf«
tlärung niematt febjen

[äffen, tai beutfdje

Bublttum ift in biefer

£ tui i<tt jumeift auf
bie Gebern ber inattiorn OffUiere angeinicfen. ein 3uftanb,
ber leineSroeg« ein ibealer genannt roerben fann.

Die Deutscht ScMlfbauaimtellung
Viru 2. £Juni tourbe in ben ftugfteHungSräumen be«

berliner Joologtfdjen ©arten« bie leutjdje 5ebiffbau.

au*fteüung oon Ralfer BMlbelm in Slnroefenbeit be* König«
oon Sdjmeben eröffnet. VlOe*. mal beutfdjer ftleift unb
beutfdje ^ntedigenj auf bem Webtete be« Sebiffbaue« oon ben
älteften Seiten an bie gur ©egenroart gefebaffen bot. ift in ber
$tu«fteüung entroeber in naturgetreuen Lobelien ober in loirf*

lieber ©röße bargefteUt. -Ctanbeldfcbiffbau unb Rrteg*fcbiffbau
finb in jntei große ©ruppen geteilt. Vludj bie oerftbiebenen
Werften, baS £eud)tturmroefen unb fo roeiter fixt* anfdjaulidj

Utot c$aut

«mertfanlfcfje SRarineofftjiere mit ib reu tarnen auf bem beutfcb.cn Rteujer
in $b>labelpbia

.Bremen"

\ •* u gl fr u

Eröffnung bec Stuttgarter StubentenlunftauäfteHung buret) König BJiltjcltn IL

bargefteüt. ©ine «btellung für fid) bilbet bie 2«eereSfunbr.

(Einer ber intereffanteften Beftanbteile ber ttu«fteflung ift bie

oon Raifer 3Bilbrlm auegefteute .Silberflotle". eine SRobell»

fammlung oon maffio fUbeinen Scbiffen, Zaditen unb ge»

roonnenen (Ebrenpreifen ; baruntcr befinben ficb 9iad)bilbungen

einet SBifingerboote« au« bem 10. ^abrbunbert. eine* 9lor»

mannenfebiffe« au« bem 18. Oaljtburtbert, einer SRtttelmeer»

gaieere. einet Hamburger Honooufdjiffe*. einer £>anfatogge

unb ber erften bebeutenben branbenburgHd}<preußifd)en Krieg«-

fregatte .Rurfürfl JJriebrid) SBilfjelm ju Bferbe". Saft SNobeH
ber [enteren roiegt 26 Kilogramm unb ift eine ÜBibmung ber

SdjiffSbautecbnifdjen ffleftUfdjaft gur filbernen £>od)&eit be*
Kaiferpaare«. Jludj eine Kopie be* berübmteften oder Segel«
frifg*fat)tjeuge, ber .Bietern", auf ber Ulelfon in ber €d)Iad)t

bei Irafalgar ben tob fanb.
gebärt vx ber Sammlung;
ferner Lobelie ber Segel*
jaebten .SBeUe", .Komet".
.3buna* unb .SWeteor*. einet

d)inefifd)enRrieg«bfd)onte unb
eine« oorfd)rift«mäßig au*»
grrüfteten Stettungiboote« ber

Xeutfdjen Seeberufggenoffen»

feijoft.

€in deuiicber Kreuzer
fl Amerika

1er Heine Kreujer .Bre-
men" roeilte tflrjlid) in Bbt!a-
belpbia, unb fotnobl £fft}iere
nie S>tannfd)aften mürben oon
ber Beoblterung ber groften
amerifanifdjen Statt auf bat
liebenSroUrbigfie aufgenom-
men. Speziell unfre beutfd)en
£anb*leute lieben e» fld) nirbt

nebmen, unfern Blaujarlen
immer auf« neue auf bo.3

liebendmQrbigfle au beireifen,

baf) aud) jettfeit« bei grofien
leirfie« nod) beutfebe Waü-
freunbfebaft unb beut»rbe .imtv
lid)teit »u flnben finb. Xie
tage roerben allen Zeilneb»
mern in bauember (Erinnc
rung bleiben.

Die Ausstellung für

Studcnienkunst fnStuitqart

^m Stuttgarter £anbe«>
geroerbemufeum ift am l.^uni
eine HuefteUung für Stu>
bententunft eröffnet motten.

i I
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Segrabation bti franiöfifdjen Sd)iff«fähnri<h« UUmo in loulon

bie berufen iß, auf einem bi£f>er oernadjläfflgten Gebiete
bie gefunben refonnatorifdien Prinzipien, ju benen fid)

baS moberne Stunftgeroerbe burdjgerungen hat, jut Geltung
au bringen. Sie SluSfteUung. bie in ihtetn retrofpeftioen

Seil aucti roertooue alte alabemifebe Runftobjefte. namentlich
foftbare prunfftücfe au* alten UnioerfltätSfdjä&en unb bie

idjönften Stammbücher au« ben etilen SRufeen unb löiblio«

iliden entbält, neigt überrafctjenb nie! gute«, moberne* flu*

bentifdje« Runftgeroerbe au* allen Stoffgebieten. Sie Wu«'
fteUung ftetjt unter bem fßroteftorat bti König« 3Bil«

beim Ii. von 8SürHemberg, ber auch ber Gröffnung*feier
beiroobnte.

Dcgradailon des französischen ScbiffsfJbnricbs Ullmo

G« ift nod» nidjt lange her, bnfc in ftranfreid) bie >>in»

ridjtungen öffentlich ooHjogen rourben. Grft oor lurxem hnt

man ben legten fcbauerlidien 8lft irbifeber Gerecqtigfeit in

bie 3>lauern ber @efängniffe oerlegt. Stucb bie franiöflfdje

Slnnee bat mancherlei alte Gebräuche, bie un* eigentlich nicht

mehr jettgemäl anmuten, bewahrt. 3o fanb cor turpem in

Soulon auf bem öffentlichen St. Bloche bie Segrabalion

nationaliftifchen

(Elementen burch

belcqimpfenbe iKufc

gegen bat 5ln«

benten bti toten

Siebter« unb emp-
fing fetne SJitroe

unb feine Stinber

mit roilbem ©e>
heut unb Gepfeife.
Irin SDagen mit
ftränjen. bie für
ben ftatafalt 3°' ai

beftimmt roaren,

rourbe geftürmt unb
bie Kränze »er«

riffen. 3n oerftärt«

lern äJlaftt roieber*

holten fleh biefe

fanatifeben $tunb<

gebungen am näd)>

Pen Sage inährenb

bti inegen -f>odjoerrat* oerurteillen Sdiiff««

fäbnrid)« UUmo ftatt. Sie Zeremonie per*

lief in ben gleichen atmen, bie ja (eit ber

bentroürbigen Segrabalion be« Hauptmann?
Sreqfu« roeltbetannt geroorben unb. Gine
grofje SHenfchentnenge mar zufammengeftrömt
unb begleitete ben Unglütflichen auf feinem
ife tben«roeae mit SBerrounfcbungen unb Flüchen.
sJ!adjbem ihm ber Segen zerbrochen, bie

Sreffen abgeriffen roaren, rourbe ber Scr-

urteilte ber 3ioil|ufti* Ubergeben. Wie e«

beiftt, foa UUmo ebenfaU« nach ber Seufel«<

infel gebracht roerben.

(Jon der Zolafeier in Paris

1 ie Ueberftthrung ber irbifdjen Ueberrefle

Gmile Jola« in« Pantheon ift, roie zu er«

matten mar. nicht ohne einige häßliche, ber

Sande nation nicht nur tffjre geretdienbe

roifchenfäQe oerlaufen, in benen ber Groll

bei franjöflfdjen 9tationaliften gegen ben
mutooQen löerteibiger bti fo fchmählid) ncr-

unrrd)teten äHaioi? 1 rrnfu« feinen ttutbrurf

fanb. SU« am Slbenb be« 4. 3uni ber ^ug.
ber ben 8eid,enroagen geleitete, in ber yjahe
be# Pantheon« anfam, 6 emo nitrierte bte

bort angehäufte Spenge oon (lerifalen unb

i

A

tV
Vbcl. g.-rb. Trofft

¥bvi. IN. Cu«|n
Vom Attentat auf ben iWajor Srertfu« bei ber solafeier in Varia:

Verhaftung be« Attentäter« Wtegorq

©ofrat Prof. Dr. Sd)BnbacVGraii.
feierte feinen fedjjtgflen Geburtstag

ber fteifefyungtfeier im Pantheon,
yiatii ber ^ciet rourbe ber SDlajor

Sreqfu*, al« er bat Pantheon oer<

lieft, oon bem nationaliftifchen SDlili«

lärfdjriflfteUer Grlgort). einem Planne
oon fünfunbfUnfug fahren, burd)
nroei 5Heooloerfchüffe am rechten

Slrme oerrounbel. Xer Attentäter
rourbe fofort feftgenommen. tit iüer<

lehmigen bti "Ma'[oii Hnb uerhnlt-

nidmäfiig leicht.

flnton e. ScbSnbacb

Äm ». TOai beging ber GrajerGer-
manift Urofeffor Dr. «nton G. Schön,
bad) feinen fedjjigften Geburtstag,
ler ausgezeichnete Gelehrte, ber feit

einem 9tenfd)enalter an ber Grauer
Unioerfität roirft, feit 1876 in ber

Gigenfchaft eine? orbentlichen ^rofef*

forS für beutfehe Philologie, hat eine

lange tfieibe roertooller SUerte Uber
bie oerfd)iebenften literarhiftorifchcn
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*b«L (ugo £rit>. Dilmar

llom Oubiläumöfrftjug in ÄUen: i?lu«iiug ber Wiener Bürger jur Serennung einer Äaubtitterburg

fragen unb ©egenflänbe oerfaftt; bem groften i*ublifum ifl fr

befonberS burdi fein feinfinnige» (leineä Sud) .lieber Seien

unb Silbung' (1888; 7. Auflage 1 iKM>> befannt geworben, bem
unjätjlige *!iteralurfreunbe reidje ttnregung unb Selebtung
oerbanlen. Sludj fein Sud) über

„SJaltbtr oon ber Sogelrueibe* (1890;

2. Sluflafle 1895) unb feine ,©e«
fammellen Wuffäfce nur neueren

Literatur in Cefterreld), leutfdj

lanb unb Slmerita" (1800) haben
ineit flber bie ftaebfreife btnau» J ;

. i
-

breitung gefunben.

Der liibtlaumsfc stzua

in Wien

3n einem impofanten fteflnuge.

einer fflnfllerifdjen Xarbietung, wie
fle nur in SLMen möglich ifl. bat bie

öflerreicbifrh ' ungarifebe Wonardjte
bem oerebrten öerTfcher. gleicbfam

ade !.mSt<tiat ©efüble ber Screbrung
nod) einmal jufammenfaffenb , am
12. Ctuni gebulbigl. Xte reidje öfter»

n'idn'dje ©eirtiirtiie. bie unoergäng'
lieben, auf toeil|erftreuten £d)lad)t<

felbern gepflüdten Lorbeeren einer

ber beften Wrmeen ber SBSelt unb ba>3

oom rfauber ber ^Joefie unb ftunft

pertiärle gemütoolle tfeben ber Staifer-

ftabt boten bie %üüt ber roecbfelnben

Silber. VlUe sogen fic oorbri, bie

gelben ber Cftmort. Äubolf oon
4>ab*burg. Warimilian, bie dürfen'
tämpfer. '-Urin» (Eugen, l'aubon,

iNabehln unb oiele. oiele anbre. 3n
ben Madjfommen ber alten Slbel«-

gefriedeter, bie fld) am rfuge be«

teiligten, lebten gleicbfam oie alten

'.'Ihnen toieber auf. Sie ernfteren

mtlitärifeben ©ruppen. bie in ehernen

iHüftungen mit fthwerem ©efebüft

baberfamen. unterbrachen biet unb
bort farbenbunte ©ruppen mit Spiel

unb 2an\, reo aud» bat ffiroig«

weibliche im ftarbenglanje tjiftorifdier

ftoflunie su feinem iHedite (am. WDe8
in ädern bot fidi bem Scfcbauer ein

gerabeju übetiociltigenber ©inbruef.

bem

ber jebem unoergefiltrf)

fein roirb. ber 3<u8 e

fein (onntc.

Das märkitebt
Propinxlalmmeum

in Berlin

\'f i '.; langer Vau
teil rourbe (unlieb ba«
neue HHärfifdje $ro<
oinjialmufeum, ein
Wert be« betannten
berliner StabtbauratS
Subiuig £>offmann, ber
Oeffentlicbieit über-

geben. Witten im £er«
jen oon Mit« Berlin,
hart an ber Spree. liegt

ber ftattlidte Sau in

3iegeIrohbau. halb
Surg. balb ttloftcr.

$er ©rbauer ifl ben
2Ueg gegangen, ben
©abriet oon 3eibl in

feinem Sagrifcben 9ta«
tionalmufeum in iülün»
eben geroiefen t)at. Li«
Wärtifdje Srooingial«
mufeum oereinigt in
reinooOer 3ufammen<
fiedung fo jiemlid) alle

in ber alten Jturmart
HU (unftleriicber 8lu3«
bilbung gelangten Sau«
ftilc. 4er l*inu. auf

biefer romantifdte Sau ftelit. läftt in feiner nudjtemen
'HUtäglichieit leiber einen roir(lid) tünfllerifd]en ©efamteinbrurf
nur fdjroer auflommen. Tie Xetatl« finb bagegen, wie utifer

Silb jetgt. fehr anfpredienb.

Vitt. El. 2i|(nllaftc

lad neue iDlarfifcte Srooinjialmufeum in Serlin, erbaut oon Öubroig $offmann
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2tanurEioni unb Saloatore. bte bi* \u 69 t'rount Steigungen
aufroeifen. Irr ttnfangepuntt liegt 428.40 Bieter, ber tfr.b-

punft 724.16 SKeter. tat ift 2»6 SWeter ober runb 300 Sleter
hotjer al* erflerer. Sie Ffabrt ift an ftd) fdjon gcnuftreid).

benn mit jebem 3Heler. bcn ber SVagen in fiebern ftobrt
emporUimmt. änbert fld) ba« £anbfcbaft«bilb. »Batb bilben

bie mächtigen Sdjroarjroalbtannen einen grünen SRabmen

$riniff(ln »iltoria £uife mit ibrttn letfel auf
einem Spaziergange

Die neue Bcrgbabn in lülldbad

1er altberübmle Jturort ©ilbbab im roürttembergifdien

sdnnarAiualb. beffen $eilqueden einen Weltruf geniefien, ift

auf bem befttn tfiege, ftd) aud) w einem Vuftfurort erften

iHange« au entroicfeln. Hin roidjtiger Schritt oorroärt» auf
biefer Öabn raurbe au Beginn ber eaifon gemadjt burd) bie

Eröffnung ber neuen Xrabifeilbatm auf bie £>otae be# Sommer»
berge«, ber bas prächtige, oon ber Cnj burdjraufdrte SBilb«

baber lal betjerrftbt. len Hurgäfien roirb baburd) (Belegen»

foeit geboten, ob,ne Stnftrrngung auf bie luftige <£>öt>e eine«

präebtigen. tannenumraufd)ien Sdjinarjroalbbrrge« ju ge»

langen, roo fld> itjnen eine lieblid)e 2alau#ftd)l barbietet unb
Spaziergänge in $üDe unb trttQe nad) aOen 9tid)tungen tu
rubigem Ergeben einlaben. iie Steigung ber 93ab.n beträgt

oon unten ber 37. 84. 43 unb auf 250 »teter Sänge 60 bie

62 HJrojent. atfo ebenfooiel wie bie Colinen beim Sürgenftoä
unb ©ülfrt) am tBierraalbftätter See unb roeniger ale am

»lief auf bie neue Bergbahn in SBilbbob un Sdjroarjroalb

lue- Seutfdje Seemann$l)eim in Bonbon

für ba« »üb oon SBilbbab. balb fleb.t man ba« blütjenbe lal
burd) ben Steinbogen eine* Siabuft* bmcurdj. Vluf ber

$öl>e aber empfängt ben Sefudier ein Weftaurationegebäube.
beffen reijoolle, befdieibene $lrd)ite!tur fidj ber EanMcqaf t t)armo»
nifdj anfdjmiegt. iie neue Bergbahn, bie ber Opferrot Qigleit

unb bem Unternetjmungsneift ber SBilbbaber Beoölferung ein

rflb.mlid)es Zeugnis auefteOt, rourbe
von Oberbaurat oon £eibbranb.
Stuttgart, erbaut unb ift felbftoer«

ftänblid) mit allen erbenfiid)en Sidjev
beit*oorrid)tungen au«geflattet. Sie
ift auf bie tteförberung oon 4600
SJerfonen täglid) eingendjtet 3bre
«rinne beträgt, in ber Steigung ge»

meffen. 760 Sfteter. Sie Sauarbeiten
mürben im SWai 1007 begonnen. (jaben

alfo runb ein ^abr erforbert. Iie
ftoften betragen etroa 400 000 Starr.

Da* neue Deutscbe S? emann »beim
in London

SDlaneber Sift oon (Bitte unb 3Bob>
rooflen ift oon beutfdjen (Sönnern
bem Oftenb oon Eonbon febon ge»

fpenbet roorben. <6rft oor turjem
roieber oerfammelte ftd) eine VIsujLI

beuifd)er Stammesgenoffen. um ber

(Eröffnung be*neuerriajleten^eutidjen
Seemannebeime im Seifein Obrer
.finbfit ber Brinjeffm (t&riftian bei*

juroobnen. Ta« neue «ebäube fteDt

eine Berbinbung »roifdien ber <£aft

Onbia unb ffleft 3nbia <5>ocf *loab
!;er unb bebeeft eine ftädie oon »irta

300 Quabratmetem mit einer 87 SWeter
langen Vorberfront parterre
beftnbet fid> eine Slnjabl dffcntltcJber

Sotale, in benen aud) bie (Binroeibung
ftattgefunben tja t, reäbrenb ber erfte

Stodf Airfa 27 23etträume mit über
60 Betten enttjält.
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Für folgende Bezirke ist die Generalvertretung noch zu vergeben:

Detmold, Wesel, Krefeld, Fulda, Meiningen, Offenbach a. M., Hanau.
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400 Handfdiriften-Beurteilung — Anzeigen

ganbfdjriftrn-geurtfUung

ftür flbonnenten roflenfret. Oefucbe

ftnb unttr Belfuaung ber «bonnemenl«-
qutttung an bic Xcutfcbe »erlag« < «nftalt

in Stuttgart gu rieten.

ftranj Sie Unb eine Itormo«

niitt) oeranlaqte Statur, in bei meber

bei Berftanb noch bat »emüt einteilig

bo8 3epter führt, fonbern bette gleich'

mäftiq entrolrfett finb unb su ihrem

Mecht lommen. aJiaftooa tn 3hren ?ln.

fprüchen unb Wnficbten. mahr, manch-

mal untlug unb unnötig offen in 3ibren

«Dliüeilungen. 9lie fchroff in 3h«n
Meufterungen. Sie galten auf ©ahrung
bei ^orm unb be« ttnftanbeS, abet

Sie übertreiben nirfjt.

»erta in ber Sehweij. SUan

tann Sie nichl aan» freifpreeben oon

einer aeroiffen «ffefthafcheret unb bamtt

oerbunbenen «itelleit. baneben finb Sie

aber etn burrhau« gebiegener, reeller

Gbaratier. Si« hoben ftreube an

fleufurlitbfeiten. ohne barüber ben

Rem ber Sache ju oeraeffen. fparen

unb «eilen fi* «n. überlegen 3bre

9lu«qaben unb (offen ftch ntdjt gebanfen-

lo9 in Sachen ein. beren «u*gang un«

berechenbar ift. <Smpftnbung«fähtger.

ol* mancher oermutet.

.9lnna SFtargareta.* föenn auch

nicht in bem SRafte. trie Sie e? möchten,

fo befitjen Sie buch immerbin «iqenart

unb geifttee Selbftänbigfeit unb fiebert

über bem 9intag«burchfchnitt. Sie

baten ScbönbetUfinn, lieben ba* (Ein«

fncb«<&ebieqene unb bleiben nicht an
detail« hängen. Sie fönnen fleh ton<

jentrteren unb 9Wa& halten, «ine ae.

in: ff e ©röfte ber «uffaffung macht fi*

überall geltenb. tiabet flnb Sie euer»

gif*, benimmt unb llor. Steift fnapp

unb treffenb in ber Wu»brucHroeife.

3m Auftreten ftd»cr unb feft.

8aura in ber S ehroetj. ^foebifeh

reger unb lebhafter all .©erta'. gafet

gern ade« oon ber ibealen Seite auf.

fann (leb. begeiftern unb ift nicht ohne

Schroung. bat aber manchmal Stube,

ftch »u fon<entrieren. Seinfühlenb unb

taftooQ, leicht empfinblich unb bann

fühl abroeifenb. 2»lehr fein als tief in

ben (Befühlen.

$i(ba ©. 3Bahr. gerabe. »uofr«

läfrtg- Dhne Rleinlithteit unb Slörgelei.

3n ben perfönlichen Mnfprttchen be«

fcheiben. aber tmmeThin an eine geruiffe

©rö&e ber »erhältniffe geroöhnt. lieber-

legt referoiert. (Erroärmt fW) langfam.

ift aber bauernb in ihren ©efüblen

unb ber Selbftloftgleit fähig. ®ia*l

nicht oiel Umftänbe unb liebt einfache

©ebiegenheit. Züchtern, oerflänbig.

C IB«v«r. Watenfetb b«t ttaga«.

Oerantroortltcber Webatteur:

Br. Garl Unten «tptt in Ctmtt|trt

Qn OefterretaVUngarn für ©erausgäbe unb
Webartton oerantroortltd)

:

«oben inebr in Die« I.

Vertaa unb Znicf ber Xculftben ftfrrtafi*

Hnftali tn etittnort. — harter oon ber

"«aplerfabrtt £a(acb tn Salach, SBürtlba.

Tange Weile pertreibt SS'
keii- lamme In! Brieraurkea Kaieliu

»na Zcltnnfl sntli.

Philipp KoMok , Bertin , Burgstr. 12.

Kakao
Schokolade

Häbrzuckcr
I« Zusatz Mt Kuhmilch beelbewahrte

Dancrnihrung für :-i»ugltnie vom Iruhe-

V I \* ,,en Lebensalter an, aurjj alt Kranken-
—A I nahrnnff vorr.ilfln h t <>i Mtfen- und Darm-

0^^^ »töruiicen von Sau|t!iti|[<'n und älteren Kindt-rn.

^^^^J' Do»e :

i
Kilo Kk. 1.60: «iramm Kk. 1.-.

Verhrnaeiie Liebii£Mippc in Pulvertorm

IMF Dose /, k; Inhalt >u Mark l.SO.

_ näbrzuckcr-Kakao t
===

noj.l^liiiierk^nde», krälli|emleH Nuhrpraparat Tür Kraiike u. Cienuiende

Jeden Altera. Pose '/
t Kilo Mk. 1.80.

Zu haben in Apotheken u. Drogerien.

WAhrailtielfnUrlk MOnclicn. Ci. m. b. H. Iii PfiHl ii

k

- 3

R3

Seife
Ra«kro<t an* ben OnbaU liefet SeUfajrift ntr» firafrrcfcitteb BrrfitgL

unb Stnbungen nur an ble Deateeb« T.rU 9 »-3n»tait tu Stuttgart - ohne tper foneuangabe — tu rtchten.
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